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2)cr bi§()erige 53erlQuf begJ gelualtigen 53ö(ferTingenö f)at bcn

SeiDeig crbrad)!, \)a^ ber ftärffte unb erbittertfte geinb 2:eutfd)(Qnb^

jenfeitS ber S^orbfee fi(^t. G§ finb in er[ter fiinie lüirtfdjaftlic^e ^nter^

cffen, tDeld^e bie Haltung (ftiglonb^ beftimmen — ben jungen, ftof^

aufflrebenben SJiitbemerbet auf bem SBeltntarfte 5ut Sebeutung^Ioj'ig^

feit fierab^ubrüden, i[t ba§ 3^^^ '^^^ englifd)en ^olitif, bie |omit and)

bcö ibealen 8d}n)unge§ entbehrt, ben nationale ®efid)t§punfte ben

58ölfern unb ben ^Regierungen ju öerlei^en pflegen. 2:er ^ticg ift für

©nglanb eine unter mannen anberen gcfd}äft(id)en 3J?a6naf)men, unb

feine glotte ift babei ein §ilf§mittel, meldje ber ®efd)äft§ftnn ber 33riten

ebenfo einfd)ä^t mie etiDO bie ^anf Don ©nglanb.

Hubert in S^eulfd^Ianb! 2)ie ftolje ©nttnidfung ber beutf^en

glotte ift ein fid)tbare§ ^Qi^m für ben Hufftieg ber beutf^en Station,

bie in il^rer £eben§betätigung längft über bie ©renken be-o im geuer

be§ 2)eutfd)=grQn5Öfifd^cn ^riegeö äufammengefdjmiebeten SReid)e^ ]^in=

au§ftrebt. 9^ur eine ftarfe glatte fonnte biefen 53cftrebungen £c^u^

unb ^JJad}brnd gemöl^rlciften. 2)en ^"ffi^nnten^ang jtrif^en ber 55}€lt=

mad)tftenung 2:cutfd)(anb§ unb ber beutfd)cn glottc flar erfannt 5U

l)aben, ift t^a^ unftcrbli^e SScrbienft unfcre^ ^aifer^o, ber in !lirpi^ ben

un\)cvgleid)(id}cn 9Jiann gefnnben Ijat, ber bie <2d)öpfung ber getocltigen

©ecrüftung allen iüiberftrebenben Gräften 5uni 2;ro^e burc^äufc^cn

Uerftanben l^at.

3u ber ungel^euren politifd^en unb t)aterlänbifd)en 33ebeutung

unfercr glotte gefeilt fid) bie nid)t nur in ^^orbbeutfc^lanb, fonbern

fbenfü in ^littel* unb (2übbcutfd}lanb tief im ^olfe Unirsclnbe 2kbi

]\m\ il^ccrc. ^ie (2eefal)rt crfd}eint jung unb alt mit bem Sc^innncr

ber ^ocfie unnucbcn, unb bie Sd)rerfeu beö 2IJeere^3 unb feiner Stürme

bicnen nur \>ci^u, bcn (Secbelbcn eine um fo tiefergcl)enbc '^eunmbenmg

1* 3



§u ftd^ern. ©o ^at bettn 'öa§> gange beutfc^e 33oI! mit fiebernber ©r^

regung ben Setftungen ber glotte entgegengefel^en; unb fürrt)Ql)r, c§

tft ntd^t enttäufd£)t tüorben, tro^bem ber ^amp^ fo ungkidf) inte

möglid^ ftanb.

5tud^ 5ur ®ee ^ai ftc^ bie l^etlige 2ßaffenbrüberfd)aft sititfd^en

©eutfd^Ianb unb öfterreid^^Ungorn nnb ix>etter]^in ben %üxtm unb

S5ulgaren betpö^rt. Qn einer 2)arftellung, itield)e e§ ftc^ gur Hufgabe

ntad)!, ben §elbenfamj)f ber beutfd)en glotte im ^i^fammenl^ange bor^

gufül^ren, bürfen bie Saaten ber berbünbeten Kriegsflotten nic^t feilten.

I.

^er Krieg§er!Iärung an Sflufelanb folgte mit ijerblüffenber

©(^nelle ein fül^ner §anbftreitf) gineier unferer Üeinen Kreuger, bcren

2^ätig!eit im erften Hbfc^nitte be§ @eefriege§ fo bebeutfam ]^ert>ortritt:

Hm 2. Huguft 1914 fd^offen bie „HugSburg" unb bie „SJiagbeburg"

unter ben Kommanbanten gifd^er unb §abenid^t ben ruffifd)en Krieg§^

f)afen Sibau in 53ranb, gleid^geitig berfenften bie SRuffen fünf beutfd^e

®amj)fer bor ben brei ©infal^rten t)on Sibau unb festen bie bortigen

Kol^lenborrätc in 8ranb; Sibau l^atte bamit bie il^m jugebad^te Sf^oHe

bei ber S3eförberung ruffifdf)er Sanbung0forp§ nadE) ^ommern auS-

gef)3ielt. S^^i Za^z barauf erfd^ienen ber @d)Iad£)t!reu5er „(SJoeben"

unb ber fleine Kreuzer „Breslau" bor ben algerifd)en §afenftöbten

^^ili))))et)ille unb 33one, um burd^ 3^^f*örung ber §afenanlagen bie

SSerfd^iffung be§ XIX. frangöfifd^en 5lrmee!orp§ nad^ ©uro)3a gu

erfd^tüeren. ^aä) boÜbrad^ter Hrbeit liefen fie, berfolgt bon englifd^en

unb frangöfifd^en ©treitfräften, nad^ SQieffina, iuo fie au§ beutfd^en

®am(3fern fol^lten. !^ro^bem ber §afen bon galE)Ireid^en geinben

beiDad^t b)ar, tpurbe bei ^a^i ber 2)urd^brud^ unternommen, unb e§

gelang il^nen, nod^ l^eftigem (SJefed^t il^ren Angreifern gu entfommen

unb fid^ in türÜfd^e ^eiDÖffer ju retten, mo fie \pakx if)re bie ganje

^elt berblüffenbe UmtDonblung in tür!ifd[)e Krieg§fd)iffe bornal^mcn.

S3ereit§ am 5. Huguft be!am aud) ha^ ftolje Hlbion bie gauft

unferer blauen Qungen ju foften. ®cr al§ 9}JinenIeger au§gerüftctc

@eebäberbam|3fer ber §amburg^5lmeri!alinie „Königin Suife" mad)te

fid[) an ber ^l^emfemünbung burdf) HuSlegen bon 3JJinen berbicnt, als

er bon einer 3<^^ftöter'gIottilIe unter fjül^rung be§ moberncn fleincn



.^eujer^ ,,?[nipl)iüu" angegriffen unb, ta ^a)?itän ^Biermonn bic

glagge ju ftreidjen ablehnte, in ®runb gcfdjoffen tüurbe; unmitlelbat

baranf ftiefe bcr „5tinpf)tün" anf eine W\m unb fanf. 3"f5^^l4^"

begannen bie bcntfcf)en U^^ootc if)re 2;ätigfeit, bie für ben weiteren

33evlauf be^ ,^riegc^ eine fo gro^e 33ebentnng genjinnen foKte. Un*

auff)örlic[) ^at bic beutfd)e 5(bmiralität an ber 5(uöbilbnng biefer

mobcrnften Sßaffe gearbeitet, unb tnenn ju 5Infang bc^ ^Ixieges fetbft

gad)Ieute ber Hnfidjt tüoren, ha^ ber 5lftion§rabiuö ber Üaudjboote

nur ein ber^^äüni^mäfeig geringer fei, fo ift binnen cineeJ 3^^^öi"^f^

öon nod^ nid)t ^\m\ ;J^af)ren bie Sßelt bor bie gurd)t unb Staunen

erregenbe Üatfac^e gcftellt, 'Oa^ bie beutfd)en Untcrfeefc^iffe biö nac^

^onftantinopel unb ^Baltimore gelangen fönnen. 55orerft erregte c§

f^on gctnaltigeg ^luffel^en, 'ba^ beutfd^e Unterfeeboote eine ©rfunbung^

faf)rt an bie englifd^e unb fd)ottifd^e Cftfüfte bi^ ju ben 8f)et(anb^

infein ()inauf unternahmen, bon ber fie unberfe^rt jurücffe^rten. 2^05

Unterfceboot „U 15" freilid) fiel beim 5(uftauc^en in ber "iJiorbfce bcm

englifd}en fleineu .^reujer „53irming]^am" jum Cpfer, unb mit i^m

fanb bie ganje Sefa^ung, 23 3JJann, ben §e(bentob in ben Jluten.

5l6er 'i>k 53ergc(tung folgte auf bem gufe. ^m 18. Huguft bentid)tete

bcr üeine ^rcu5cr „Strafeburg" an bcr englif^cn ^üfte ein englifd)e§

'laud}boot, ioä^renb ein jlDeiteS entfam. ©leidjjeitig ftiefe ber ffeine

tougcr „©tralfunb" auf ein ®efd)lt)aber feinblidjcr 3^^törer unb

Unterfeeboote unb befd)öbigte brei 3^^[^örer fd^iücr. d^ Wax bie^ ein

fd)öner ©rfolg ber feitbcm fl^ftematif^ betriebenen *öorftöfee ber

/Deutfc^en in bie 9^orbfce, bie in ber 5Ibftd}t unternommen unirbeu,

ben geinb ju refognof^ieren unb ju bcunrul^igcn. S^'Ö^^^^ tourben

nad) Gräften an ber cnglifcfien ^üfte 3Jiincn aufgelegt, eine Üätigfeit,

bereu ©rfolg ftd) burc^ 5al^Ireid)c @d)iff§berluftc ben (ynglänbeni

fül^Ibar madbte.

^amaB afyxk bie 2BeIt nod^ nidfit, lüic bie englifc^e Seefrieg^-

tahif in ber %Qi befdjaffen iüar. iUcan mar überjeugt, "ba^ bie ettglifc^cn

5(bmirale im 33etDufetfein il^rer übcrlcgcnl^eit fo balb trie möglid) eine

^Begegnung mit ben beutfc^en Seeftrcitfräften l^crbeijufül^rcn fud)cn

mürben. 2)afe fid) lange 5[lbnate ^inburd) bicfe ©rmartung nid}t

erfüllen folltc, ha^ bie ^auptmadjt ber englifd)cn J^lottc in fidierem

(5JetDal)rfam irgenbmo 5mifd)en ben £irfnei)infcln fafe, fonnte bamal*:^



ntemanb ol^tten. ®ie öffentltd^ 3}leinung in ©nglanb aber Verlangte

nad^ einer ^Betätigung ber glotte, unb fo tarn e§ gu bem erften größeren

3nfamnien[to|e hti §eIgoIanb am 28. Huguft, bei bem auf englifc^er

Seite fed^§ ber neueften ©d^lad^tfreujer, fünf grofee ^anjerfreujer, acfit

Üeine ^reujer unb mel^r al§ breifeig ^^^^ftörer unb Unterfeebote auf=

geboten tourben. S)ie 5(6fid^t it>ar gipeifelloS, unfere .§od^feefIotte auä ber

^(ibz ]^rau§3ulocEen. S)er SSerlauf be§ (S^efed)te§ ent(^)rad^ aber in feiner

SS^eiJe ben ©rtrartungen, tüobei ha^ unfid)tige 3ßetter mit in 9fled)nung

5U fteUen ift. 3""öd)ft befamen bie beutfd)en auf 5SorJ}often liegenben

^orpeboboote mit ben t>on 3Beften borftofeenben englifd)en ^reujern unb

3erftörevn güf)lung. ^a§ beutfdf)e S;or}3eboboot „V 187" töurbe babei

lafim gefdjoffen unb t)on feiner 33efa^ung burd^ ©jjrengung 5um

©infen gebrad^t. S^ad^l^er griffen bie beutfc^en fleinen ^reu^er in 'Oa^

(5^efed)t ein, ber englifd^en Übermad)t erlagen ®. 9Ji. ®. „5lriabne",

„ß^öln" unb ,,9JJain3", bie $um !^eile mit i^rer gangen ^efa^ung in

ben gluten öerfanfen. ©rft \p'dkx erful^r man, ba'^ bie englifd^en

©d^iffe gum 2:eil fd^tnere §at)arien erlitten f)atten.

S)ie Sfluffen t}atten ingmifd^en ber 3s4^örung be§ §afen§ in £ibau

bie 5Sernid^tung be§ finnifd^en §afen§ §angö folgen laffen. 5tm

27. Huguft traf ben bei Sibau fo erfolgreid^ tötig geiüefenen fleinen

^reuger „3Jiagbeburg" ein bebauerlid^e§ 9}ii6gefdf)irf. ^ei einem 3Sor^

ftofe im i^innifd^en ^J^eerbufen lief \>a^ ©d^iff im 9^e6el bei ber ^nfel

Oben§l^olm auf unb tnurbe, l^ilflog tr>ie e§ tnar, t)on ruffifd^en (Streit^

fröften angegriffen. S)a ein 5lbbringen mißlang, unb anbere ©d^iffe

bei bem birfen Söctter feine §ilfe leiften fonnten, iüurbe ber ^reu§er

in bie Suft gefprengt. ©in großer 2^eil ber 35efa^ung irurbe unter bem

feinblic^en geuer bom 2^or))eboboote „V 26" geborgen.

SJiitte ^luguft l^örte man gum erften ^alz t)on ber S^ötigfeit ber

öfterreid^ifd^^ungarifd^en ^Jlotte. 2)er öfterreid^ifd^e fleine ^reuger

„S^nia^^ erliegt an ber monteuegrinifd^en Hüfte bem Eingriffe ^a^U

rcid£)er englifd)er Streitfräfte. ©in frangöfifdfieS ®efdE)fDaber l^at in-

giüifd^en bei Horfu, ein anbere§, au§ Rangern unb gel;n S^orjjebo*

booten beftel^enb, bei 5lnfona 5tuffteIIung genommen.

^ie beutfd^*öfterreid)ifd^e 3öaffenbrüberfd)aft gur @ee fanb balb

barauf eine l^erger^ebenbe ^eftötigung. 5lm 19. 5luguft l^atte ^apan

in einem Ultimatum bie fofortige 3ui^üdfäiel)ung ber bcutfd^en Hrieg§=



fc^iffe QU§ bcn japanifd^en unb rf)inertfc^en ©eträffern ober hk 5(b=

rüftung bicfet ®d)Tffe, ferner 6i§ 5um 15. September bie bebingungö-

(ofe Übergabe be§ gefamten ^ad^tgebiete^ t)on ^iautfc^ou an bie

japanifc^en 33e^örben unb bie unbebingte 5(nnaf)me biefer gorberungen

bi§ 5um 23. Huguft geforbert. 2)ie öeutfcfie SReic^^regierung ^atte biefca

^Infinnen mit ber gebü^renben SSeracf)tung 5urücfgen)iefen, unb bcr

,^ommanbant t)on ^iautfdjou, 9Jiet)er=2Ba(becf, fanbte bem beutjd)en

^aifer ha§> berühmt geiüorbene Seiegramm: „Ginfte^e für $f(id)t^

erfüllung bi§ jum ^ufeerften." S)er öfterrei(f)il(f)e ^reujer „5tai]erin

(Slifabetf)" auf ber oftaftatifdfien Station erl^ielt je^t ben Sefel^f, ftcf)

an ber 53erteibigung öon 5liaut(d^ou gu beteiligen.

®er ^rieg gegen bie afrifanifcben Kolonien 2)eutfrf)Ianb§ f)atte

bereits am 11. 5luguft mit ber 53efc^ie6ung be§ offenen §afen» t)on

^areSfalam burd^ englifd)e ©treitfräfte begonnen; bie 3^^ftörung bc§

bortigen gun!enturm§ tüurbe al§ ein friegerifd^er (Erfolg bcr ©nglänber

f)ingeftellt.

n.

W\t bem @eegefed)t bei §e(goIanb f^eint fi^ bie Hftion§fä^igfeit

ber eng(ifd)en ^od^feeflotte bi§ auf meitereS erfd^öpft ^u ^aben. ßS tritt

eine gemiffe Stagnation auf allen gIotten!rieg§fd)aupIä^en ein. 3^ro^^

bem ift ber etn^a mit ?tnfang September beginnenbe 3^^tQ^f^"^^^ ^n

©rfolgen unb (£^ren für bie beutfc^e SJiarine überreid^ — tnar e§ bod^

bie !Qdi, \ia bie 9^amcn Sßebbigen unb bon 9J^üIIer, bie $RuI)me§taten

ber 2aud)boote mie ber ^reujer „(Emben", „^arl§rul)e" unb

„Bresben" bie 2öelt erfüllten, "am 5. September berfenfte ^apitän=

leutnant §crfing, berfelbe, bem fpöter al§ erftem bie g^^rt burd) bie

Meerenge t)on Gibraltar gelang, mit feinem „U 21" ben englifd^en

getd)ü^ten fleinen ^reuser „^at{)finber" an ber äJJünbung be§ girtl^

of gortf), eine Seiftung, bie in ©nglanb pein(icf)fte SBeftürjung erregte.

33alb barauf inar ben ©nglänbern ber ©rfolg befd)iebcn, ba^ unfer

fleiner ^reujer „§ela" untneit §eIgoIanb burd^ ein englifd)c§ Unterfee«=

boot berfenft tüurbe. 5lm 6. Cftober tDurbe bann S. 3[l^ Sorpeboboot

,,S 116" in ber ^f^orbfee burd^i t)Q^ englifd^e !Iaudf)boot „E 9" t)cr-

nid)tet — bie beiben eingigen Erfolge ber englifdf)en Unterfeeboote gegen

®eutfd)lanb. ®a& an ber englifd^en ^üftc fünf Dampfer, banmtcr



ba^ alte Kanonenboot „8j3eeb^" auf 3Jltnen liefen, ntad^te brüben ben

bcnfbar fd^Ied^teften ©inbrucf.

3ugletd) famen unl^etmlidje 5UieIbungen über bte 2^ätigfeit unferer

Kreuger auf bem ^Beltmeere. (Bk\ä) bei 33eginn be§ Krieges l^atte bie

„Bresben" ein englifd^eS §anbeBf(^iff bi§ §alifaj gejagt. Unfere

^ßangerfreujer „@d)arnl^orft" unb „(S^neifenau" l^atten Kiautfdiou,

beffen ©d^idffal fie bod^ nirf)t abtnenben fonnten, berlaffen unb tnaren

im ®ej3tember bor ^apüz auf S^al^iti erfd^ienen, tüo fie ha^ franjöfifc^e

Kanonenboot „S^W bemid^teten. SBeniger t)om (^IMz begünftigt tüar

juerft bie 5(rbeit unferer ^ilfSfreujer. 51I§ erfte§ £)\>\n biefer @tf)iff§*

flaffe fiel ber grofee Dampfer be§ 9^orbbeutfdE)en Slo^b „Kaifer SSill^elm

ber (^ro§e". 5l(§ er an ber afri!anifd£)en Küfte einen au§ ©übafrifa

fomntenben ^affagierbampfer aufgebrad^t l^atte, iroEte er §unäd)ft bie

3fleifenben an ber Küfte auSfd^iffen unb ha§ ©d^iff berfenfen, ftanb

aber au§ 9f^ürffidf)t auf bie jal^Ireid^en ^J^ö^^^ ^^'^ Kinber bon biefer

Hbfid^t ah unb gab il^n lüieber frei. Sßal^rfc^einlidf) ift e§ baburd^ in

©nglanb be!annt geworben, ba^ er in ber fpanifdfien Kolonie S^io

bei Dro Kol^Ien ergönsen tüürbe. ©ort tüurbe er bei biefer 2;ätigfeit

bon bem gefd)ü^ten Kreuger „§ial^fl^er" überrafd^t unb tro^ ^intoeig

auf bie ^Neutralität be§ ^Ia^e§ gum Kampfe ge5tr)ungen. @in 2!reffer

l^atte bie borbere 9}lunition§!ammer überflutet, unb al§ bie DJiunition

ber l^interen berfd^offen toar, blieb gregattenfapitön Sf^e^mann nidE)t§

übrig, al§ fein @d)iff felbft ju öerfenfen unb bie 9[Rannfdl)aft an Sanb

5U bringen, um fie ber (^efangenfdf)aft gu entgiel^en.

®ro^e§ 53ebauern erregte aud^ bie an ber brafilianifd^en Küfte

erfolgte 5Serfen!ung be§ prad^tüoHen ^ilfSfreugerS „^ap 2:rafalgar"

burd£) ben englifd)en ^ilfSfreujer „(Sarmania", nad^bem er nur furge

3eit erfolgreidl) tätig mar. 2)ie S3efa^ung be§ §ilf§bampfer§ murbc

gerettet.

©er fleine Kreuzer „^Nürnberg" machte fidf) baburdf) nü^lid), ha^

er bie Kabel 9Nagafa!i—©d^angl^ai abfdE)nitt, alfo bie Kabeltjerbinbung

jiDifd^en Qapan unb ßl)ina lal^mlegte. ©er fleine Kreuzer „König§^

berg" berfenfte ben fleinen Kreujer „^egafuS", ber, bon ©anfibar au§

iüirfenb, ©areSfalam fomie ha^ bort aufgelegte alte ^ermeffunggfd^iff

„3Jiöbe" gerftört l}atte. Sßä^renb „^egafu§" bor ©anftbar lag unb

Keffel reinigte, erfd[)ien morgend frül) bie „Königsberg", mad^te junäd^ft
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mit mcnigcn 8c^üf|eu ein cnc;Iifc^c^ äBoc^tboot fampfunfä^ig unb lief

bann mit großer (iJeic^minbigfcit auf ben ^n!er|)(a^ beö „^egafus"

^u, bcn er in 15 9Jiinuten jum ©infen 6rad^te.

5{uf ber tt)c[tameri!Qnifc()cn Seite öerjenfte ber fleine ^cu^er

„!2eipäig" einen englifdjen 2)ampfer unb in ben d)i(enifd)en ©emäffern

einen mertboKen ölbampfer.

5(nf ber oftamcrifanifd}en (Station gelang e§ bem fleinen ^reu^er

„^arl§rn!)e", eine 3^eif)e für ben geinb ttiid)tiger Schiffe aufjubringen,

ein (Srfolg, ber bd ber 5lb()ängigfeit (fnglanb^ bon ber argentinifc^^en

^Beijeneinfu^r ^od) eingefdiä^t tüerben mufete. 33or allem aber maren

eg bie £eiftuitgen ber „ßmben" unter i^rcm f)ert)orragcnbcn

^ommanbanten t)on 3}iüller, tüeld^e bie geinbc in Sd)recfen festen.

^ereit§ am 4. 3(uguft ^atte bie „(fmbcn" ein Sdiiff ber ruffifc^cn frei=

midigcn glotte genommen unb c^, ben „Sf^^öfan", in ben ^ilfgfreujcr

„e^ormoran" umgemanbcft. ^alb teilte bie englifd;e 5tbmiralität mit, 'iiai^

Slapii'dn bon ajJüllcr am ®oIf bon Bengalen fc^§ tüertboüe !i:ampfcr

aufgebracht, babon fünf üerfenft, bie gefangenen 33efa^ungen mit bem

fed)ften nad) ^alfutta gefc^idt i)Qhc. 2Benige 2;age fpäter taud)te er

bor ber ©tabt SO^abrag auf, h)0 er jtoei ölbe{)ä[ter, bie für bie englif^e

glotte bon großer 3Bid)tig!eit \mxm, in 33ranb fd)o6. Unb n)ieber

bier ^lage fpäter melbete ber S^elegrap^ fein (£rfd}einen bor ber fran^

jöfifd^en Kolonie ^$onbid)erl). 3Bie gef^idt er fic^ feinen 53erforgcrn

ju ent5iel)en tüugte, jeigtc bie balb folgenbe 9^ad}rid)t, "Oa^ er bier

tüeitere englifd^e ^am>)fer berfenflc unb ein 5lof)Ienfd^iff für feinen

eigenen 5Bcbarf toeggenommen ^atte, roöfirenb er bie englifc^en 33e^

fa^ungen mit einem anberen Dampfer nac^ G^olombo fanbte. 5lein

SBunber, \ia^ ber S)ampferber!el)r im öolf bon 33enga(en immer mel^r

eingeftcKt mürbe, unb bie 3flei§5uful^r nad^ ^nbien au§ §interinbien

in§ Stoden geriet.

(^lei^jeitig mit ber 9[ReIbung über bie fd^neibigen !Iaten ber

„ßmben" überrafd)te un§ bie greubcnbotfd)aft, ha^ ber junge ^apitän=

leutnant Otto 2Bebbigen, ber gül)rer be§ „U 9", brci englifdje ^anjer-

freujer bon je 12 000 ^lonnen ju ben gifd^en beförbcrt I}abe.

^^ei !Iagcöanbrud) am 21. September fid)tigte 55>ebbigen bie

brei Sd)iffc, bie fid) in Xtüar^^Iinic auf il)n ju belegten, .^ui^

entfd)(offen taud}tc „U 9" unter unb fteucrte, nur geleitet burd)



\)a^ S5ilb im ©e^rol^r, gum 5lnlauf auf ha^ mittelfte ber @d^iffc,

ben „5lbu!tr", auf Den e§ einen !lorpebofd)u6 abgab. 2ßa]^rfd)einlid^

traf biefer auf eine ©teile, bie in ber S^öl^e einer 3J^unition§!ammer lag,

benn bie ®jt)lofion lüar eine gewaltige unb brad)te ba^ ®d)iff balb gunt

®in!en. 5tl§ nun bie beiben anberen jur §ilfe l^erbeieilten, tüurbe auf

ben „§ogue" ein tüeiterer ©c^ufe abgegeben. 5lber noc^ gab fid) ber

^ommanbant be§ „U 9" nid)t §ufrieben. (£§ gelang il^m, aud) auf ben

„(S^refft)" äum @d)uffe §u fommen, unb er brad)te i^n burd) gtöei

2;orJ)ebo§ junt kentern. S)ann tüurbe gang untergetaud)t unb ber ^n&
gug angetreten. 2Bie fd)triierig ein foId)er ift, bebarf feiner 35e^

grünbung. ®§ gelang, obgleid) ba§ 53oot bei Serfd^eUing tion feinb=

lid^en S^orJ^ebobootggerftörern gejagt inurbe. S)ie füf)ne ^^at to^dk

nid^t nur in S)eutfd)Ianb, fonbern in ber gangen Sißelt bie i)öd^fte 33e^

lüunberung. ®er l^errlidie ©rfolg ber mit rü(ffid)t§lofer Energie burd^-

geführten 5Iition liefe bie §offnung gu, \^a^ e§ un§ gelingen tperbe,

ha^ ungünftige 3öf)lent)er]^ältni§ gtüifd^en ber beutfdien unb ber eng-

lifd^en glotte im 3Sege be§ Unterfeeboot!riege§ gu t)erbeffern. SBenige

Sage fpäter rei{)te Sßebbigen feiner §elbentat einen tüeiteren Erfolg an:

er bernid^tete in ber S'^orbfee ben großen englifd)en ^reuger „§atü!e",

tüäl^renb ber „2^^efeu§", ben er gleidifaßg angriff, entrinnen fonnte.

@d)Iag auf ®d)Iag folgen je^t bie SJielbungen über bie 5lrbeit

unferer Unterfeeboote.

©in fd)öner (Erfolg inar aud^ bie SSernid)tung be§ englifdien

Unterfeeboote§ „E 3" t)or §efgotanb. ^lud) am tougerfriege beteiligten

fid^ unfere Unterfeeboote. ©übtüeftlid^ bon @!ubenö§ in 9^orlüegen

bradf)te ein fold^e§ ben englifd)en Dampfer „ölitra" auf, berfenfte il)n

unb brad^te bie S3efa^ung be^felben auf nortüegifd^e§ Gebiet. (£§ h)ar

bieg bie erfte 5Sernid)tung eine§ feinblid^en §anbel§bampfer§ burd^ ein

Unterfeeboot, ber eine fo glängenbe Ü^eilie äl)nlid)er Saaten folgen foEte.

(ginen emt)finblid^en 3Serluft erlitt unfere glotte am 17. Dftober

an ber I)ollönbifd^en ^üfte. ©ort gerieten bie Sor)3eboboote „S 115",

„S 117", „S 118" unb „S 119" in ein ®efed)t mit ben an Armierung

unb (Befd^ipinbigfeit irefentlidl) überlegenen englifdien 3^^fi^rern

„Sance", „Sennoj", „Segion" unb „So^al" foiüie bem mobernen eng*

lifd^en fleinen ^reuger „Unbaunteb", benen fie nad^ gtreiftünbiger,

fogar Don ben ©nglönbern al§ l^elbenmütig begeid)neten ©egent^el^r
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tul^mboff erlagen. 9^ut 31 überfebenbc famen frieg^efangen naö;

^g[attb. 2){e 33üote fanfen.

53ei bicfem Stnlofe leifteten ftc^ bie (Snglönber tuieberum eine

fc^amlüfe 53erle^ung beä 5SöIferred)t§. ^a^ beutfc^e ^^ajarettfdiiff

,,Op^efia" mar jur ^Rettung ber im 2ßaffer treibenbcn Seute entfanbt.

2)er engnfd)e ^ommanbant aber befc^(agnaf)mtc ba§ ®d)iff unter bem

^oriüanbe, bic „£)pf)elia" fei ein öerfappter 2JiincnIeger.

2)iefe belanglofen unb tüenig eI)rent)o(Ien (Erfolge ber Sßriten

iDurben (gnbe £)ftober burd^ ein für fie f)öd)ft fatale^ (Ereignis tüett*

gemad}!: an ber 9^orbfüfte t)on ®ng(anb lief baä £inienfd)iff

„5lubaciou§" auf eine Wim unb berfanf. Qm (September mar auf

unaufgeflärte SBeife bereits ber ^ilfSfreujer „Cceanic" an ber S^orb^

!üfte t)on ®d)0ttlanb Verlorengegangen, balh barauf batte bie

Hbmiralität ben 53erluft be§ @d)u(f^iffeS „giSgarb 11" befanntgeben

muffen. S)ie 53erfen!ung ber „5lubaciou§", eineS (5^rofefampf]d)iffe§

bon 23 400 2^onnen 3Baffert)erbrängung unb einer 33efa^ung bon

900 SJiann iüurbe bagegen ftreng gel^eimget)alten unb amtlid) bi» je^t

nid^t eingeftanben. 2)er le^te 2^ag be§ O!tober§ brachte ben ßng-

lönbern nod^ ben 5SerIuft il^re§ ^reujerS „§erme§", eineS 9Jiutterfd)iffeS

ber äRarineflieger, ber auf ber S^tücffarirt t>on ^ünürc^en burd) \^q^

beutfd^e Unterfeeboot „U 27" berfenft mürbe.

m.

SSerfolgen mir jc^t 5unäd}ft bie 2;ätig!eit unferer ^luSlanbfreujer.

^m 5. (September fam bie 9^ai^rid)t, tci^ ber fleine ^reujer „Bresben"

an ber brafilianifd^en £üfte ben englifd^en Dampfer „.^polmmoob" ber*

fenft l^abe; tag§ barauf mirb gemelbet, i^a^ ber ^reu3cr „5!arlSru^e"

mit englifd^en ^reujern ein (5^efed}t beftanben l^abe. ®er fleine ^reu5er

„Seipgig" berfenfte an ber D^orbfüfte bon ^cru ben englifd)en Dampfer

„35anffielb§" unb in ben d)ilenifd)en ©emöffcrn \ici^ englifc^e ölid)iff

,,®Ifinore". Hm 29. September l)örte man mieber bon ber „Smben".

Sie mar am 24. (September in $onbid)crt) gcmcjcn unb trnr bann

bcrfd^munben. "iRa^:) einer SJiitteilung ber englifd^en Hbmiralität l^atte

ber ^reujer „Smben" bie englifd}cn Dampfer „2l)meric", „5Hng

2nh'\ „Sf^ibera" unb „go^Ie" berfenft fomie ein Äo^Icnfd)iff meg=
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genommen. 2)te 33emQnnungen ber ©d^tffe ^aik er mit bem gleid^-

fang genommenen 2)am(3fer „©r^feöale" nad) ß^olombo gef^irft. ^k
„Smben" f)att^, nm fid^ unfenntlid) ju mad^en, einen vierten ©d)om*

ftein anfgefe^t nnb glic^ bamit bem englifd)en tonjer „?)armontf)".

Sn biefer ^ermnmmnng gelang il^r i§re an 5l6enleuem unb Erfolgen

überreid^e %a^xi burd) bie SJleere, bte ben geinben gnrd^t unb ©d^redten

einflößte, il^r aber andf) nnberl^ol^Ien 5lner!ennung für il^re glängenben

Setftungen unb gleidigeitig für ha^ ritterlid^e 35er]^alten be§

^ommanbanten einbrad^te. ®er erfte Offijier ber „@mben", §err

bon TlMe, ber bie tougfalfirlen feinet ©d^iffeg befdP)rieben Ijcii, fagt

barüber:

ffS^ 9^^^ i^ol^I nid)t 5U tüeit, iDenn id) fage, bag bie „©mben"

©nbe 1914 ba^ beliebtefte ®d)iff in Oftinbien tüar. 2)ie ©nglönber

Ratten im allgemeinen überl^aupt fein 3Serftänbnig für ben ^rieg.

@r ift hd i^nen nid^t ha^, h)a§ er bei un§ ift, ein 58ol!§!rieg, fonbeni

fie ftel^en il^m meiftenteiB gang gleidjgültig gegenüber unb fd^ä^ten bie

©rrungenfd^aften bon greunb unb aud^ bon geinb lebiglic^ bom

®efid)t§J)un!te be§ fportlid^en ^ntereffeg. @o fonnte e§ gefd^el^en, ha^

unfer ^ommanbant unb fein ®d^iff mit Sang unb ^lang t)on ben

cnglifd)en g^^t^^Ö^" ^nbieng gefeiert iüurben. 2)er Gentleman-

captain ]^ie§ unfer ^ommanbant, unb bie ^^itungen fdaneben: „He
played the game and was playing it well." („@r meifterte fein

Sj)iel bor^üglid)")."

^a ber „gliegenbe §ollänber", iDie bie „Smben" bcrtb nur

nod^ genannt iüurbe, bie @d)iffa]^rt im @olf i)on 33engalen

nal^eju böllig unterbunben l^atte, befd^log Äajjitän bon ÜKueller, ben

Gegner bireft anzugreifen. ©§ ir>ar xi)m gelungen, im §afen öon

®iego ^arcia, einer fleinen englifd^en Qnfel im füblid}en 2;eile be§

,3nbifd)en £)§ean§, bi§ p ber bie SJlelbungen über ben ^eggguftanb

nodl) nii^t gelangt tDaren, fein ®dE)iff inftanb 5U fe^en, unb ha er fid)

unau^gefe^t Verfolgt n)u§te, fo Sollte er ben Si3tüen in feiner ^oi)k

auffudljen. ®ie „(gmben" na^m ^r§ auf ^enang, ino nad^ ben

Leitungen, bie man auf ben gefächerten ©d^iffen fanb, bie frangi3ftfd^en

^^anjerfreujer „3]^ontcalm" unb „^uj^leij" fidb öfter aufl^alten foKten.

5lm 28. Oftober erfannte ber ^ommanbant ben ruffifd^en ^reujer

„Q;emt[^ug" im §afen bon ^enang. 3Jlittel§ jiDeier 2;orj)ebofd^üffr
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tüurbc 'iia^ Schiff berfcnft, balt^ barauf janf aud) ber fian^ojijdje

3erftörer „^D^ouöqiict". 53on ^cnnnq aiio qinq bie „(fnibcn" jüb^

tüärtä, 5unäcl}ft in ber 5tbfid)t, Weitere ^rijen ^u machen, bann aber,

\)Q bor ber 6unbnftrafje feine 3rf}iffe nic^r erfrf)ienen, um bie J^unfcn-

unb ^Qbelftation auf ben ^eclinginfeln, bie (e^te telegrap[)ijc^e 53ct*

binbung ^uftralicnö mit (gnglanb, ju t)ernic{}ten. Um 9. S^oüember

lag bie ,,®mben" bor ^ort S^cfuge, bem ^nferpla^ ber Schiffe. Unter

gül^rung be§ ^aj)itänleutnant§ bon STcücfe irurbc ein 3^9 ^^n

50 Seuten gelanbct, um ba^ ^^^^^rungsmerf au^^ufü^ren, a[§ bie

„©mben" plöl^Ii^ au§ bem §afen lief. 2)er auftraüfd^e .^reu^er

„@ibne^", ber ,,(£mben" in ^anjening unb 33eftüc!ung beträchtlich

überlegen, '^atte ba^ beutfc^e @cf)iff geftedt. 2)ie unbermeiblic^e Schief*

faigftunbe ber ,,(Smben" ^atte ge]d}Iagen.

„55alb Ratten, fo fd}i(bcrt TIM^ anfc^aulicf) ben ^ampf, fid) beibc

©d^iffe im laufenben @efed)t auf etttia 4—5000 9}ieter 5(bftanb mit*

einanber toerbiffen. SSon Söorb ju S3orb mürben mit bollen 58reit*

feiten bie cifernen ©rüfee gemec^felt. 5tnfang§ fd^ien c§, aU ob ber

Gegner ert)eb[id^ litte, ©leid) bie erften (galöen ber „ßmben" fa^en

Doütreffenb in feinem 3Sorfd^iff. Sie (gc^iefefunft ber (Snglänber ftanb

nid^t auf bcfonbercr §ö^e. 5ll§ unfer Schiff fd^on längft eingefd)offen

iüar, ^atte er nod) feinen einzigen 2:reffer ^u t3er5eid)nen. 2)ann aber

fd)lug eine gutfi^enbe «Salbe in ba^ 5l^terfc^iff ber ,,emben" ein.

<Die 3öirfung be§ großen ,^alibers^ auf ber ungepanjcrtcn „(rnibcn''

mar anfecrorbentlid). @§ cntftanb unter ber .^^üttc ein gemaltiger iBranb.

Sie glammen f^lugen 20 big 25 9JJeter \)Oii} eine 53iertelftunbe lang

au^ bem 5td^terfd)iffe ^erau§. Sie graufd)n3elenbe ^olfe trar bon

lüeifecm Sampfe burdjjogen, ein 3^^^^"^ ^^6 ^"^ Sampfro^r*

leitungen ber ©teuerborbfeite befd}äbigt fein mußten. Sie fdimere '^cr*

le^ung ^ielt bie „(gmben" aber nid)t ah, bem ©egner energifc^ ju Seibe

5U rüden, ©ie hxäjk mit !l)art 3Ruber bircft auf i^n ju unb nalim

il^n an. Unaufl)örlid) fpien bie 33uggefd}üte i()rc ©ranatcn aui^. Ter

feinblid^e ^reujer brcl}tc einige SJ^inuten nad^ bem 'l>orfiofee ber

,,®mbcn" ebenfalls nad) Steuerborb ab unb 30g fid) bor unfcvcm

@d)iffe 5urüd. Sa in3tDifd)en berfd)icbene 3:rcffcr auf it)m beotxid)tct

ItJorben maren, iDar bei un§ an 2anb bie Icife .'poffnuug. borbanben,

bafe er irgenbeine töblid)e 35erle^ung erlitten I)ätte. Sdjeinbar ift bie€>
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aber nidjt ber goE geiüefen. 9}iit I)öd)fter %af)ii entfernte er fid) ^tüüXr

breljte aber balb barauf tüieber auf. ^f^m lag \vdf)l nur baran, bic

®efecf)t§entfemung ju öergröfeern, bamit er fein bebeutenb übrrT^geneS

Kaliber of)m befonbere eigene ©eföl^rbung burd) bie leidsten ®efd)ü^e

ber „Sntben" jum Strogen bringen fonnte." Qnsinifdien tüaren auf

ber „Srnben" tneitere er]^eblid)e ^efd)äbigungen eingetreten. 33eim

^ubrel^en ri^ eine ©ranate ben borberen @d)ornftein ah. ®r lag quer

tvk ein riefiger S3Iocf t)om auf bem 3Sorfd)iffe. gaft gleidijeitig fegte

ein itieiterer Treffer ben godntaft über 55orb. ©d^liefelid) berfditnanben

beibe ®d)iffe brennenb am ^orijont. 51I§ ber ^omntanbant erfannte,

ba^ ber ungleiche ^ampf für i^n Verloren tnar, lieg er bie „@mben"

unter SSoHbampf auf bie Sfliffe am 9^orbftranbe ber ^eelinginfel auf*

laufen; aber bon biefer «Stellung m^ tüurbe bi§ gule^t auf ben ©egnet

gefeuert, ber ebenfaß§ fd)iüere ©droben erlitt, ^on ber 33eta^ung ber

„Smben" fielen 135 9[Rann, ber SReft tüurbe gefangen unb nad) ©ibnet),

fjjöter nad^ ÜJlalta, gebrad^t.

^lufrid^tige !I^rauer l^errfd^te in ganj ^eutfdjlanb um ba^ )3räd)tige

@df)iff unb feinem l^elbenmütigen ^ommanbanten. S)ie tiefempfunbenen

SÖBorte, bie §elmut^ öon SJiüde feiner geliebten „Smben" tüibmete,

mögen l^ier tüiebergegeben fein:

©d^iff o!^ne §afen, @d)iff öf)m '^n})\

gliegenbe, fliegenbe „Smben" bu.

S)eutfd^er Sorbeer um 9}Jaft unb 33ug,

§inter bir l^er ber englifd)e glud^.

@df)iff um @df)iff in ben ©runb l^inein,

Unb bo§ äJieer, unb ba§ 9}leer, unb \>a^ 3)^eer tvax bein.

6d)iff ol^ne §afen, ©d^iff ol^ne ^n^\

§errlid^e, l^errlid^e „Smben" bu.

2ßärft nun getroffen t>on feinblid^er §anb?

Sßärft nun Vergangen im lobernben ^ranb?

5Ißärft nun berfunfen im tüeiten 5IReer?

3öärft nun geftorben? 9^ein, nimmermel^r, nimmermeljr.

®d)iff o!)ne §afen, ©d^iff ol)ne "iRuf)',

Unbergefelid^e „®mben" bu.
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.^annft ja ]tid)t fterben. d^ jagt ba^ci,

Cloig bcin 8c^atten über \)q^ 2Jiecr.

©tDig bem geiiibc ju glurf) unb £cib.

©tüig in beutfdjer Un[terblic^fcit.

^ie geiüaltige Seiftimg ber „Smben", bie fie in ber fuqen 3^^

Dorn 4. 5lugu[t 6{§ jum 9. 9^ot)einber au^fül^rte, fommt am beften

barin snm $(u§brude, bafe fie — abgefef)en tion bem „i^emtf^ug" unb

„SO^ou^qnet" — 17 @d)iffe (1 ruffijcf)e§ unb 16 englifcejc) mit

gufammen 73 895 Sf^egiftertonnen aufbrachte, außerbem noc^ brei

lüeitere englifd)e 2)ampfer mit einem 2;onnengeE)aIt t)on 14 590 Tonnen

unb ben gried^ifcEjen ^oI)Icnbampfer „^ontoporog", bie tüieber frei*

gelaffen Ipurben.

^n ben ®ett)äffem be§ mittleren 5ltlantifc^en Ojcan^
iüirfte gleid^jeitig mit gleid)em ©rfolge ber Äreujer „^arlsru^e", ber

unter feinem ^ommanbanten ^oe{)ler in ber 3^^^ ^om 18. 2Iuguft

big 26. Oftober ebenfaflg 17 engltfd)e 8c^iffe mit 76 609 $Regifter=

tonnen aufbrad)te, beren 5öert auf über 100 ^Jiiflioncn ^J^ar! be5iffert

rt)irb. (Srft nad) jiDei Qafiren l^at bie 553elt burd) ein fleinc§ 53ud), \)a^

ber ^apitänleutnant 5luft nad^ feinem 5lrieg»tagcbuc^ gcfdjrieben ^at,

nö^ercg über bie ga!)rten ber „^arl§ruf)e" erfahren, ^m 4. 3^ot)embcr,

auf 10 " 7
' S^orbbreite unb 55 ° 25 ' 5Be]t(änge ift bie „5larl§ru^c"

bon einem ^Jorpcbo getroffen tnorben. (£ine gctüaltige Xetonation, io

fd)ilbert 5luft bie legten Hugenblide be§ ^reujer^, ^atte 2. ^l. 3.

„^arl^ru^e" in jVoei (Stücfe geriffen. Xer Crt ber Xetonation unb

feine unmittelbare Umgebung, ber Zz'xl be§ 2d)iffcg t)on ber ^-Bacf bi^

3um borberften Sc^ornftein, bamit and:) bie 5lommanbobrüc!e unb ber

J^odmaft, mußten in Htome jerfplittert iüorben fein. Xa§ ^^orfc^iff

mit bem größeren Steile ber 33efa^ung fanf nad) tuenigcn OJiinutcn.

9^ur bereinjelte Seute, bie jum Xeil ir»eit njeg über 33orb gcfdjieubcrt

iuorben tüaren, fonnten öom §interfd)iff unb t)on 53ooten au§ gerettet

iüerben. @ie trugen alle mel^r ober Ireniger ftarfe ^l^crbrennungcn obir

^erftümmclungen. Xa§ §interfd)iff, in bem fogleid^ alle 3d)ottcn gc^

fd)loffen Sorben hjaren, f)ielt fid^ nod^ ctn^a 20 3}iinuten über Äiffev.

Xicfem Umftanbe, ber unfcrem (2d)iffgmatcrial unb bem beutfdjon

®d)iffbau ein glänjenbeg 3^^^9^^^'^ aue^tellt, lierbanfcn bie Übcr^
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lebenben in erfter Sinie il}re 3fiettung. 3^Dei ^cgIeilbam(3fGr Ijatten bie

^Qtaftrn)3]^e, bie fid^ il^nen burd) eine etoa 100 SJJeter l^o^e geuerföule

angefünbigt l^atte, fofort in il^rem gongen Umfange erfannt; fte eilten

mit ]^öd)fter ^al)rt in bie nnmittelbare '^laf)t be§ finfenben ^^renjerö

unb festen alle ^oote au§. 5lnd} bie eigenen 33üote !amen fd^neK gn

Gaffer unb fud)ten mit ben 2)am)3fer6ooten bie Hnglüd^fteHe nacl^

Überlebenben ab. 9^ad}bem ber 1. Offizier mit bem it)ad)l^abenben

Ingenieur burd) bie unteren ©d)iff§röume gegangen tüar unb feft-

gefteHt l^atte, 't)a'^ fid) fein Sebenber mel)r barin befanb, fe^te 'i^a^ le^te

^oot mit ben Offizieren ah. Qc§ mod)te faum 100 SJ^eter entfernt

fein, ha rid^tete fic^ ha^ §ed be§ 6d)iffe§ \ai) au§ bem SBaffer auf,

fo ha^ ©d^rauben unb SRuber frei fid)tbar tnurben. ^u§ ben ^Booten,

bie immer nod) nad^ (8d)ti)immenben fud)ten, fd)oIl bem fd)nell in bie

Siefe fi^iefeenben D^efte '8. SJi. ©. „^arl§rui)e" unb ben ^ameraben

ein breifad)e§ „§urra!" nad^.

2)er ^reuger „®re§ben" fonnte 4 (Snglänber unb 1 granjofen mit

16 080 !Jonnen, bie „Seipgig" 3 @d^iffe mit 12149 Sonnen, bie

„tönig^berg" ben englifd)en ©anH^fer „©tt) of Sßind^efter" mit 6800

!^onnen faj^ern. ®er bereite erttiä!f)nte ^ilfSfreu^er „^aifer 2öil!^elm ber

^rofee" l^atte, bebor er bem bölierred^tStüibrigen §anbeln ber ©nglänber

gum Ojjfer fiel, gtüei englifd^e S)am}3fer mit 10 458 !Xonnen gefasert.

^i§ gebruar b^W. Wdx^ 1915 brad^ten bie ^ilf^freujer ,^ron)3rin5

5ßiri}em" bgtü. „^ring ©tel griebrid)" 13 b^to. 10 ®d)iffe mit 53 659

bjrt). 30 049 2:onnen auf. ®iefe Seiftungen t)erbtenen um fo größere 5In*

€r!ennung, aB bie ©d)tüierigfeiten, mit benen bie güif)rer ber 5lu§*

lanbfreuger gu !öm)3fen l^atten, gang au^erorbentlid^er 5lrt finb. S^iid^t

nur bie ©rgängung bon ^ol^len, Seben^mitteln u. a. bereiteten ben

^ommanbanten fc^tüerfte <Sorge, fonbern aud) bie faft gönglidie Un*

mögli^feit, il)re 9JiafdE)inen unb ^effel ben notiDenbigen größeren

Unterl^altungSarbeiten gu untergielEjen, unb in ®od§ bie ©d^iffSböben

reinigen laffen gu fönnen. S)a§ unau^bleiblid^ nadf) einigen 3Jionaten

cintretenbe 33etr)ad^fen berfelben minbert bie @d^iff5gefd)triinbig!eit fel)r,

foftet biele ^o!)Ien unb ift aud^ au§ ©idfjerl^eitggrünben erforberlidf).

8oIdf)e bielfeitigen 5lrbeiten laffen fid^ nid£)t innerl)alb 24 ©tunben

in einem neutralen §afen augfül^ren, unb eine längere Söartegeit ift

ttad^ bem internationalen ®tcredl)te nur bei gang befonberen SSorfäHen
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geftattct, ^k im allgemeinen nidjt borlagcn. 2)q§ 53or6ebcnfen oüer

^ricg§mög(id}feitcn im griebcn f)ai fid) f)ier n^ieber in glän^enbi'ter

Söeife bemö^rt. demgegenüber benfe man fid) bie üorteif^afte fiagc

ber ©egner, bie über fid)ere §äfen, ^lofjlenplä^e, ^Sorräte in .^üüe

unb güUe unb ilabclberbinbung mit allen ^lä^en ber Grbe Verfügten.

Unferen ^Ireujcrn bxad^k bie ^rieg^lage nur eine getrifie (fr=

leid)terung: für ben 8c^u^ ber eigenen ©d)iffaf|rt brausten fie nic^t

gu forgen, ha bie fämtlid)en beulfc^en ^auffa^rteifdjiffe ju i^rer

@id)erung fofort neutrale §äfen auffuc^ten. !3)ie beuttd)e öanbel^flotte

blieb für bie 2)auer be§ ^ricge§ t)on ben Ozeanen berfc^munben; einc§

ber ^kk, ha^ ju einem bauernben ju mad)en, ha^ eigentliche 33eftreben

^rofebritannieng in biefem 5lriege mar.

^afe bie 5tu6ergefed)tfe^ung unferer Hu^lanbfreu^er nur eine

grage ber !^dt fein tx>ürbe, barüber toar fid) bie beutfc^e SJiarineleitung

t>önig im flaren. ^lad) bcm .^ilf^freujer „5laifer 5Bil^elm ber ©roße"

unb nad^ ber „©mben" traf 5unäf^ft bie „^önigäbcrg" i^r 2d)\d\aL

®ie inurbe am 30. Oftober im SRufibjiflufe in ^eut]c^=Cftafrifa ein=

gefd)loffcn, nac^bem ha^ le^tere ©d^iff junor nod^ ben englifc^cn

gefc^ü^ten ^Ireuger „^egafug" laf)mgefd^offen, ber, tpie berichtet, bie

5ernfpred)leitung in 2)aregfalam gerftört ^attc. 2öieberl)olte Eingriffe

auf bie eingefd^loffene „Königsberg" fd^eiterten, unb erft am 11. QuU
1915 gelang eg einer fünf5e]^nfad)en übermad^t, ha§ 8c^iff öodftänbig

tDrac!5ufd)ie6en. 3Sor bem 53erlaffen fprengte bie 33efa^ung ben

Kreujer unb fd^lofe fid^ bann ber beutfd^^oflafrifanifdjen 8c^u^

truppe an.

®ag feit bem 15. Dftober 1914 im §afen t>on Honolulu licgenbe

Kanonenboot „(5$eier" tr>ar am 9. 9Jot)ember genötigt, abjurüftcn. 5(m

18. 9^ot)ember mufete ber ^ilfSfreujer „53erlin" 2)ront^eim anlaufen,

um einen SJ^afc^inenfcEiaben auSjubeffern, fonnte aber ben §afen nid)t

red^tjeitig berlaffen unb mufete ebenfalls abrüftcn. 5lm 10. gebruar

1915 lief ber ^ilfgfreujer „^rinj ©itel gricbrid)" in ^ktpport T^m^

ein unb irurbe am 8. 5Ipril interniert, ebenfo erging cS in bem

gleid^cn §afen bem ^ilfSfreujcr „Kronprinz Söil^clm" am 20. b^tü.

27. %\>x\l
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IV.

®ie „©mben" !)atte ju bem toujergefi^iüaber gel^ört, ba§ unter

bem Dbirbefel^l be§ ^ßigeabmiralS ©rafen ©J^ee ftanb unb fid) bei

^riegSbeginn auf einer toujfal^rt in ber ©übfee befunben f)atte,

tüäl^renb fie fon[t in ber ^aufitfad^e in Oftaften ftationiert toar. 3"
bem ®efd)ir)Qber gel^örten bie beiben ^angerfreujer „@tf)arn]^orft" unb

„(S^neifenau" unb brei fleine toujer. S)aöon tvax bie „Smben" bon

bem ®ef(f)iüaberd)ef in ben 5ltlantifd^en Dgean entfanbt, um hzn

^reujerfrieg ju fül^ren; bie „S'iürnberg" lüar feit ;3al^re§frift an ber

2öeft!üfte t)on 9J^egi!o tötig geiüefen, je^t aber ju bem ®efd)tr)aber

geftogen; au^erbem l^atte ©raf @pee e§ berftanben, bie „Seipjig" unb

bie big bal^in in 2öeftinbien unb an ber Oftfüfte ©übameri!a§ tüirlenbe

„2)re§ben" mit fid) ju bereinigen, ^itte @e)3tember lüar ©raf ©pee

t>or ber Sf^eebe t)on 5lpia bei ben ©amoainfeln erfd)ienen — eine neue

^unbe, bie ^unbe tjon einem bebeutfamen @iege ber ®eutfd)cn, über^

rafd)te Einfang S^oöember bie 2ßelt.

©nglanb l^atte burc^ bie 9Jiage(]^aen§ftra6e einige ^anjerfd^iffe

nad^ bem Sßeften 5lmeri!o§ entfanbt, bie gemeinfam mit ben bon

S'lorbiüeften l^eranfommenben ^a^janern bie SJieere bon ben beutfd^en

®d|iffen „reinfegen" foEten. ©in ©efdiiüaber unter bem 53efe]^I be^

^ontreabmiralg (^rabbod ful^r bie d^ilenifd)e ^üfte entlang; e§ beftanb

au§ ben beiben ^angerfreugern „Tlonmout^ unb „(5^oob §oi)e", bem

gefd^ü^ten ^reujer „(S^IaSgotü" unb bem ^ilfSfreujer „Dtranto".

©ine ©tunbe bor Sonnenuntergang liefen am 1. 9^ot)ember bie

„SJionmoutl^" unb ber „Otranto" au§ ©oronel au§. S)rau6en toetite

fd^tüerer 9^orbfturm. Sofort griff (Bxa\ bon St3ee ben ©egner an unb

legte fein @efd)b}aber berart auf füblid^en ^ur§, ^a^ eine langfame

Hnnäl^erung beiber Sinien ftattfinben mu^te. ©eine ^anjerfreujer

eröffneten fc^on auf 9000 SJleter '!)a^ geuer auf ba^ mit SSoKbamJjf

I)eran!ommenbe g^aggfc^iff be§ englifc^en 5lbmiral§, tnobei fie, mit ber

Sonne im Sauden, eine gute S5eobad)tung ber Sd^iefeergebniffe ermög-

lid)en fonnten. Sd^on bie erften Sd)üffe ber fdf)b3eren ©efd^ü^e fafeen,

unb aud) bie QJiittelartiEerie tnar bjirffam, iüäl^renb fie auf bem fdfiiner

roHenben ©nglänber burdf) ben l^ol^en Seegang bel^inbert iDurbe. ©ine

33reitfeite ber beutfd^en ^angerfreujer traf ben „®oob §o)3e" unter

bem ^angergürtel. 33alb tnar er fo befd^öbigt unb in ^ranb gefegt,
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baj} er fic^ ^uriicfjog imb fonf. "änd) „"iDlonmonÜf tüurbc bai^ \o

5ugcrid)tet, bnfe er fcntcrte unb fonf. 2)er fleine itreujer „©(a^gotü"

lüurbc glcic(}fang fcf)h)er bcfd}äbigt, fonnte aber mit ßinbriid) bcr

2^unfe(I)eit feinen !J8erfoIgern entgef)en. Xk fd)n)cre 6ee unb bie

2)unfell)eit berl^inberte jebeä S'iettunggtüerf. 5(uf beutfc^er Seite iraren

nur 5h)ei Seute Ieid)t öerrüunbet.

^ie grofee ta!tifd)e unb artillcriftifdie ^eiftung ber beutjd)en

6d)iffe mar nur möglid^ getnefen, tüeil iE)r gü^rer, ber @efd)n3aber=

d)ef ^Sijenbmiral ®raf bon ®pee, fid) aB gef^idter Stratege ertüiefcn

f)atle. Unter ben fd)lT)ierigften 53erl)ä(tniffen !)atte er e§ fertig gebracht,

feine beiben großen ^anjerfreuser mit einem britten, gleid) ben anberen

t)on ber oftafiatifd)en Seite be§ ©ro^en Djean^ ^erübergefommenen

^reujer ju bereinigen. 5lud) ein vierter, bem 3Serbanbe jugel^öriget

Heiner ^Ireujer ipar reditjeitig au3 bem l^öc^ften S^orben be§ ^ajifif

l^erangejogcn morben, unb f^Iie^Iid; l)aik c§ ®raf Spee noc^ möglich

gemad^t, einen im Htlantifc^en Ojean tätigen fünften fleinen ^reujer

fid^ anjugliebern. ©ine 5Iufgabe mar gelöft tporben, ju beren Erfüllung

unerl^örte Sd^mierigfeiten gu überminben h)aren. über 2:aufenbe öon

Seemeilen l^intüeg l^atte er fid) mit feinen ^Ircujern in 3Serbinbung ju

fe^en gelDufet, tro^bem eine gunfenftation — auf neutralem 53oben

h)ill!urlid) t)on bem ffrupellofen ©nglanb eingeri^tet — fämtlid)e

Sd)iffe be§ ®egner§ über bie 33etüegungen ber beutfd^en ^lieujer unter=

ridf)tete.

So fonnte e§ gefd^el)en, "iia^ nad) me^r benn einem ^a!)r^unbert

ein britifd^er Sd^iffSöerbanb in offener See bon feinem ©egner in

furjer Qdt bollftänbig befiegt mürbe. ^-8on einem (Gegner, ber, meit

t)on feinen ^cimatl^äfen entfernt, feine Stü^punfte befafe, bcr nur

unter großen Sd^micrigfeiten t)a^ joitige übernehmen t)on 5lo^Ien bc*

merffteüigen fonnte, unb beffen SBemegunggfreil^eit auf mannigfad)e

2Beife t>om geinbe geftört mürbe.

^n einem ^Briefe bom 2. 9^obcmber an feine ©attin fprid^t ©raf

Spee t)on einem ©lüd^tag )tnb bcrid)tct, ^a^ bcr ©egner bei ben er=

forbcrlid^cn 9J?anöt)crn bor 33eginn be§ ^ampfe§ fo licben^smürbig

mar, il^n nid^t babci ju ftörcn. Unb mciter l^eifet e§: „Qd) meife nidit,

meld)e t)icllcid)t unglüdlid)cn Umftänbe beim (^^cgncr borgelegen unb
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bte il^m jeben ©rfolg genommen l^aben. 2)ie 35eget[terung unfercr

bratien Seute, il^re 6iege§5Ut)erftd)t fonnte id) oft bcobadjten.

®u fannj't ®ir faum bor[teIIen, iDeld)e greube überall bei un§ f)errfd)t,

fo l^oben iuir bod^ iebenfaÜg ettpa^ gum 9f^nl)m uw^^rer SBaffen bei=

tragen fönnen, tr>enn e§ aud) für 'Da^ ©ange unb bei ber ungel^euren

Qcif)l ber englifd)en ©d^iffe tpenig bebeuten mag."

©ag ein englifd^er ©d^iff^öerbanb in offenem ©eetreffen bon

einem beutfd^en t)oIIftönbig gef^Iagen tüorben ipar, erregte in aEer

Söelt begrünbete§ Hnffe^en. S)em Hnfel^en britifd)er ^tllmadjt ^nr ®ce

toar ein empfinblic^er ©tofe berfe^t tüorben, unb in ben 2^age§blöttern

ber bereinigten Staaten tüurbe mand)e {)öl^nifd)e ^emerfung laut über

bie äJiinbertüertigfeit ber englifd)en 5lu§bilbung unb bergleid^en mel^r.

©ine junge tatfröflige glottenmadjt l^atte aller 2ßelt bor ^ugen gefül^rt,

\)a^ bie aKgetüaltige englifd)e Hrmaba bodi nid^t unbefiegbar fei. ®er

9^imbu§ ber Unt)erlel^barfett fd^iüonb baf)in, unb bie @r!cnntni§

griff um fic^, ha^ mäjt nur ©nglanb einen Pa^ an ber @onne auf

bem SBeltmeere 5U beanfprud^en l^abe.

^urd) bie in Überfee faft bogelfreten ^tuSlanblreujer l^atte bie

beutfdie SD^arinc beiDiefen, 'i)a^ 5lbmiral unb ^ommanbanten, Offiziere

unb 35efa^ungen ber ©c^iffe e§ mit bem möd^tigften ©egner nid)t nur

aufnet}men fönnen, fonbern aud^ il^n nieberäujiDingen imftanbe finb,

bau! ii^rer befferen gü^rung unb grünblid)eren 51u§bilbung auf allen

Gebieten. ®a§ ift bie bauernbe S3ebeutung be§ !Jage§ t)on ß^oronel.

5tm 3. S^obember lief \)q^ ^reujergefdjtDaber mit brei ©Riffen

in SSalparaifo ein, tt>o e§ guerft für bie fiegreid^en (gnglönber gel^alten

iDurbe. 9Jlit großem Qubel iDurbe ®raf @)3ee bei feiner Sanbung,

bef)uf§ ajJefbung bei ben ^el^örben, fotnol^I t»on ben S)eutfd)en al§ aud^

bon unjöl^Iigen ®E)iIenen freubig begrübt, unb bie 35eftd^tigung ber

®cf)iffe beh)ie§ neben anberen beftimmten 9^ad^rid^ten über ben Untere

gang ber englifd^en ©d^iffe, bie balb eingingen, tpeld^ glänjenber ©ieg

errungen fei. 53efd)eiben lehnte ber beutfdie 5lbmiral alle befonberen

§ulbigungen ab, nur auf eine ©tunbe fam er in ben S)eutfd^en ^(ub,

unb auf bem §inn)ege gu feinem SIaggfd£)iffe nal^m er einen Sf^ofen*-

ftraufe au§ ber §anb einer 2)ame entgegen. ^Jlaä:} 5luffüIIen feiner

33orröte Verliefe er ben §afen, gemöfe ben internationalen 33eftimmungen

t)or 5lblauf ber gefe^id^en ^xili t>on»24 ©titnben.
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(S§ war 3U ertüQrtcn, 'ta^ bcr h)urf)t{gc 6d)(ag bei ben Cfnglänbcm

grimmige 9Rad)cgefüf)[e auölöfen h)ürbe. 2öie fcf)U)er bie Stellung be3

bcutfdjen ®efd)maber§ tvax, \)a^ trufete h)ol)l niemanb beffer alö ®raf

©pee. ^n SSalparaifo l^atte er ju einem SBefannten gefagt: „'2ie

muffen nid)t bergeffen, bafe i^ gcins !|eimatlo§ bin. 9^acl) Xeutjc^lanb

fann id) nid)t, irgenbeinen fieberen ^afen fonft auf ber Sßelt befi^en

ix)ir nid)t, id^ mu^ mic^ fo burd) bie SBeltmeere l)inburd;]d)lagen unb

fobicl 8d)aben anric^ten^ al^ ic^ !ann, big unä an 53orb bie 2Jiunitiün

au^gel^t ober bi;^ mid) ein an 9}iad)tmitteln ineit überlegener JJcinb

ju padEen fricgt. 5lber — l^at er nod) ingrimmig {)in5ugefügt — e§ füll

bie 5terle Opfer foften, el)e fie mid) unterfriegen." 58on ben d)ilenifd!en

©etröffem fnt)r er um ^ap §orn nad) Cften, tüol^l um bie gleifc^^

jufurir t>on Argentinien nad^ ©ro^ritannien ju bel^inbem unb tüeiter*

l^in gegen 5luftralien fid; ju tüenbcn. 5lm 8. S^ejember trar ®raf

@pee in ber ^ä^z ber galflanbinfeln, 250 2J?eileu öftlid) ber

argentinifd}en 5lüfte, al§ bie t>arau§gefd)irften fleinen tou^cr bie

SJielbung fanbten, ba^ eine au§ ja^Ireid^en ©d^iffen beftel^enbe feinblid)e

@treitmad)t im ^Injuge fei. Xro^bem ®raf ©pee balb feftftetlen fonnte,

ha^ ber ©egner in bebeutenber übermad)t tüax, ging er ber 8c^lad^t

nid^t aug bem 33}ege. ^Sigeabmiral ©turbee tüor mit feinem ©efditraber

erft 21 ©tunben borljcr im §afen bon ^ort ©tnnlet^, bem .'paupt^

Isafen ber 55<^I^^f^"^^"f^I"/ eingetroffen. @r l^atte bei fid^ bie beiben

Dom 9}Jitte1[mecrc gcfommenen ©ro^panjerfreujer „^ntjincible",

„^nflejible", ba§ £inienfdl)iff „ß^anopuS", bie ^anäer!reu3er

„SarnarDon", „Sorntüall" unb „5lent" fotüie bie gefd^ü^ten 5lrni5er

„©la^gotö", „SBriftol" unb einen ^ilfgfreujer. ^ie beiben größten

©d}iffe Ijatten jebcS nal)e3u 20 000 Spönnen ©eljalt, maren mit je

ad-ji 30,5=cm'®efdl)üt3en auggerüftet, ba^ ältere, 13 000 !Ionnen gro^e

£inienfd)iff „Sanopu^'' ^atte öier biefer ©efdjü^e, ber 11 000 Tonnen

grofee ^anjcrfreujer „(Sarnarbon" Voar mit 19:=cm=®efd}ü^cn unb bie

beiben fleincn ^anjerfreujer foh)ie bie beiben gefd^ü^ten ^heujer iuaren

fd^n3äd}er armiert. @§ ftanben alfo ben fec^jel^n fdljmeren 21'cm*

.5!anonen bcr Unfrigen stüanjig 30,5'cm= unb t)ier 19=cm-®efd^ü^e

gegenüber, alfo abgefel^en bon ber großen überjafil an mittleren unb

leid}tercn (^efdljü^en.

^ag geuer iDurbe frül^morgenä l)on bem „6!anüpu§" eröffnet,
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bcr über eine ßonbäunge h)egfd)o§, lüäl)renb bie betben ®royam)3f=

fd^tffe nod) im §Qfen lagen, nm er[t f^^äter in \)(i^ ©efec^t einzugreifen,

©raf @pee gab ben üeinen ^reujern ^^\^^, fid^ nacf) (S^ulbünfen gu

retten, er felbft nal^m bie il^m natfjfolgenben beiben ^angerfreujer unb

einen großen ^reujer unter geuer. 2)ie „2)re§ben" fonnte nod^ ben

„dornnjüK" aufeer ©efed^t fe^en.

9^nn bereinigte fid) ba§ ganje fd^mere geuer ber ©nglönber auf

ha^ beutfd^e ^laggfd^iff „©d^arnl^orft", ba^ mit ber bei ®anta 3J^aria

fc^on gegeigten S^apferfeit unb ®df)ie§!unft antn)ortete. SD^el^r aB

giDanjigmal tüurbe ber „^nbincible" getroffen. Sßernid^tenb tüar ba§

geuer ber englifd^en 30,5'Cm*®efdf)ü^e auf bem fdEitüad^get^anjerten

beutfd)en ^Ireuger. S)a§ @df)iff fauL ®a§ iüar um 1 IXl^r. 51I§ nad^

lüeiteren fünf ©tunben aud^ „^neifenau" fan!, brad^le bie 33efa^ung

bie legten §urra§ auf ben oberften ^riegSl^errn au§.

2)er gefd^ü^te ^reujer „(^laggoiü" föm)3fte mit bem fleinen

^Ireujer „Seipjig". Hl§ biefer, in glammen gepnt, im begriff tvax,

unterjugel^en, ful^r ha^ engIifdE)e ©d^iff bid£)t an il^n l^eran unb liefe

9flettung§boote l^erab. ©in ®efdf)ü^fül^rer ber „SeiJ^gig" fd^eint bieg

nid^t erfannt §u l^aben unb feuerte nodE) einmal fein ®efd)ü^ üb, beffen

(Befd^ofe auf bem DberbedE be§ „(5^Ia§goir>" gerbarft. 9^un feuerte biefer

nod[)maI§ eine ^Breitfeite auf feinen ©egner ab, ber fd^neß fan!. S)ie

übrigen englifd^en ©d^iffe l^olten nun ben fleinen ^reujer „S^ürnberg"

ein unb forberten il^n gur Übergabe auf, unb al§ er fid^ gleid)fall§

tDeigcrte, fd^offen fie il^n mit Vereinten Gräften in ben ©runb. Sßäl^renb

bie ©nglönber bie Überlebenben be§ „9^ürnberg" gu retten fud^ten,

gelang e§ bem fleinen ^reuger „®re§ben" unb bem ^ilfgfreujer „^ring

(Sitel griebrid^" §u entfommen.

50^it l^eroifd^em 9}iute ^aben bie ^eutfdf)en fid^ gegen bie englifd[)e

ttbermad^t gel^alten, tüie ed£)te §elben l^aben Offiziere unb 9}iann=

fd[)aften ben Zoh in ben gluten gefunben, mit bem 5(bmiral (trafen

@j3ee gU)ei fetner ®ö!^ne.

9^od) brei 3Jionate l^at bie „2)re§ben" ben c^reugerfrieg im füb=

lid^en Seile be§ ©tillen Ojeang fortgefe^t unb §anbel unb ©d^iffal^rt

ber (Gegner fd^hjer fd[)öbigen fönnen. ©rft Einfang Wdx^ 1915 tourbc

ber ^reuger bei ben df)ilenifd^en ^uan'g^crnanbej^.^nfeln überrafd^t,
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tüo er mit 3JiQfrf)incnjcf)Qben in einem neutralen §Qfen bor ?{nfer lag.

2)rei englifd^e ©c^iffe, bie itrcujer „5lent" unb „ö(a§gotü" unb ber

v^ilföfrcujer „Drama" griffen \)a^ tüef)rIofe beutfc^e Schiff in ncu=

tralen (^cmöffern an. 5(uf ben fignalifierten ^roteft be§ 5!apitön5

Sübefc antwortete ber ©cgner, er f^abi 33efef)(, bie „Bresben" 5U öer=

nickten, iüo unb inie er fie treffe. 2;ie „2)re§ben" tref)rte fid) f)elben=

^aft, big faft alle ®e|(f)ü^e au^er ®efecf)t unb ba^ Sc{)iff Iid)terIo^

brannte, unb tüurbe fd}liefelid) t)om 5lommanbanten, nac^bem bie 33e=

fa^ung in bie 35oote gegangen tnar, in bie ßuft gefprengt.

V.

®er Sanbung§5ug ber „©mben", ber unter gü^rung beg ^apitän=

leutnantä t)on 2Rücfe in ^ort 3Refuge auf ben ^eelinginfetn ticrblieben

lr>ar, al§ bie „®mben" bem überlegenen ^reujer „Sibnet)" jum

Cjjfer gefallen tvax, gelangte auf einer ebenfo abenteuerli^en tüie

I;elbenmütigen ga^rt in bie beutfd)e §eimat. Qm §afen t)on ^ort

$Hefuge lag ein fleiner ®d)oner namen§ „5l^ef^a", ein nod) leiblich

jcetüd)tiger ©egler. S)ieter tüurbe !lar gemad)t, unb SO^ücfe unb feine

Si^nk öerlie^en bei einbred^enöer ^unfel^eit bie ^nfel. 3"^ SS^eiter^

tommen bon Meeting gab e§ brei 2Bege: nad) 53atat)ia, nad^ ^abang

ober nad) Hfrifa. 2lm 23. 9^iot)ember gelangte bie „5ll)efl)a" in bon

@eaflott)er ^anal, 80 Seemeilen bon ^abang entfernt, unb ein paar

2age barauf lief ber @d)oner, ber burd) bie ^JJitnal^me ber t)on ber

„@mben" an 33orb gcbrad^ten SO^afdjinengeinel^re bollftänbig bie ©e=^

jtalt eine§ ^ricg§fd}iffe§ erl)alten l)atte, in ben §afen t>on ^abang, in

I^C'Känbifdieg ©cbiet ein. ^apitänleutnant bon 9}^üde berliefe ^abang

nad) 24 Stnnben iDicber, nad)bem il)m bei ber ^Befc^affung einiger

nottDenbiger Slu^rüftungggcgenftänbe tüie 8ee!arten peinlidje 2öcite=

rungen gemacht iDaren. 3ll§ 3Jiüde barauf bcl^arrte, aud) ol^ne Karton

§u fahren, tunrbe i!^m erlnibert, ha^ er ja bod^ beim ^lu^laufen ab=

gefangen iüerben müfete, iceil in ber ganzen Umgcgenb 5al^lreid}c

japanifdje unb englifd)e Hrcn^er fid} aufl)ielten. (ix märe nur burdi

einen 3"^"'^ glüd(id) l)ereingefonnncn, irürbe beim ^lu^lanfcn cibrc

fidler abgefaßt tnerben. ®ie „©mben" l)ätte genug gcleiftet, fein
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9JJenfd) mürbe e§ berübeln, h^enn \>a^ au§[i(^t§Iofe Unternel^ttten Quf=^

gegeben iDÜrbe.

®ie „^t)ef^a" ful^r bon ^abattg ttiefttt)Qrt§ in ber H6ftd)t, fid) auf

emem beftimmten ^un!t in ®ee aufjul^allen. ^ort hoffte 9JJü(fe einen

beutfd^en S)ampfer ju treffen. dJlxt ben in ^abcing liegenben beutfcJ)en

@cC)iffen l^atte Tlüde glnar feine beftintmte 33erabrebung treffen

!önnen; tDo!)I aber tüu^ten bie ^aj^itöne au§ ben öon 53orb ju 33orb

geführten ®efpröd)en, lüeld^en ^ur§ bie „5lt)eff)a" fa!iren tnoHte.

''DlMz nal^m an, ba^ irgenbeiner ber S)amt)fer folgen inürbe, um ben

©mben^Seuten bie Sßeiterfal^rt ju erlei(i)tern. ©o trieben fte fid) faft brei

5Bod^en in ©ee l^erum. 5lm 14. ©ejember 1914 fam bie „G^l^oifing"

in @id)t, ein unter ^aj^itän allerer fal^renber S)ampfer be^ S^orb*

beutfii)en Slo^b. Xag§ barauf nal^m bie „ß^l^oifing" bie 9)^annfd^aft

ber „5l^ef]^a" auf, t>a^ (BaKiongbilb be§ ©d^onerS, bie £iebling§frau

be§ ^rojjl^eten SJhil^antnteb barfteßenb, iDurbe nebft beut D^uberrab

al§ Erinnerung, ebenfo iüie fämtlid^e SBaffen an ^orb ber „(Sl^oifing"

gebrad^t, bann — am 16. 2)eäember — Irurbe bie „5It)ef]^a", bie faft

anbertl^alb ^J^onate bie §eimat ber „®mbcn"*3Jlannfdf)oft gehjefen, jum

0in!en gebrad)t. S)ie „(Il^oifing" gelangte in ber 3^er!(eibung eine§

italienifdien ®am))fer§ Slnfang Januar 1915 in bie ^erirnftra^e, unb

am 9. Qo^wö^ lanbete ^ajjitönleutnant TlMz in §obeiba, einer tür=

üfdien §afenftabt ®übarabien§. ®ie türüfdie ©arnifon l^olte bie beutfd^en

©eeleute feierlirf) ein. Sßon §obeiba au§, beffen 9}iuteffarif fid^ ebenfo

tote ber Dberft be§ bort ftel^enben 9flegiment§ in liebenStüürbiger SEBeife

ber 2)eutfd^en annal^m —
,
gelangte ^at)itänleutnant bon 3JlücIe, nad^

einem 5lbfted^er nad^ @anaa, ber §au^tftabt be§ Renten, auf einem an

©efa^^ren reidf)en guge bie arabifd^e ^üfte entlang über Q:abana,

Simfibba unb @ibba ®fd)ebba. £ur5 tior 2)fd)ebba l^atte ber ^uq einen

Überfall bon einer in englifd^em ®oIbe ftel^enbe S3ebuinentrut)pe ju

beftel^en, . bei bem ber Leutnant gur ®ee ©d^mibt töblid^ bertrunbet

tourbe.

Um 1. 5IpriI berlie^ SD^üdfe 2)fd^ebba tüieber, erreid)te am
28. Hj3ril ©§erm 3JJunaiburra unb nal^m bon bort ah ben Sanbtneg

über ®I 2Beg nad^ Ula, tion tvo ah ein ©onberjug ber §ebfdf)a§'

bal^n il^n unb feine ßeute über 2)ama§!u§ unb Ukppo burd^ ^lein^

afien nac^ ^onftantinopel hxa^k. 5lm ^fingftfonntag nad^mittag§,
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fo fc^ilbert äJiürfe bag (fnbc [einer beuftüürbigen gal^rt, ^ielt ber

3ug auf bcm 53Q()nl)üfe .§ a ibar = $ a
f
d)a, bcr afiatijdjcn (fnb=

ftation ber ^qI)x\. !2)cn Seilten tuaren bie Iangerfcf)nten bcutfc^cn

Uniformen fd)on öorl^er entgegengcfd)ic!t tnorben, unb aucf) ben

affigieren tvax e§ gelungen, fiel) einigermaßen fo au^jurüften, rvk bie

europäifd)e Kultur, in beren 5lrme mir je^t tüieber famen, eö tierlangt.

2)er ß^^ef unferer 2JiitteImeerbit>ifion unb gleidijeilige (£^ef ber

türfifd)en glotte 5lbmiral ©oud^on ^atte e^ fid) nic^t nehmen

laffen, ben (Smbenleuten big ^aibar-^afcfia mit feinem 8tab entgegen^

äufommen. 2)ie 3Jiannfd^aft trat fd)neE an, bie 5^<^99^/ ^^^ ^^\ ^^"^

2Jiarfd)e nunmehr §e^n OJionate tiorangeh)ef)t ^atte, am rechten

glügcl. ©inige furje ^ommanboS, beren Hu^fül^rung geigte, ba^ bag

monatelange Sf^äuberleben ben militärifd)en !Jrimm nic^t ^atte tier^

treiben fönnen, bann fenfte fid) 3Jlücfeg 2)egenfj)i^e bor feinem SSor-

gefe^jten:

„9Jielbe gel^orfamft, SanbungSgug ber „Smben" in Stärfe t)on

fünf Dffijieren, fieben Unteroffijieren unb ftebenunbbreißig Tlamx

3ur ©teHe!"

VI.

5lm 7. S^obember 1914 fiel nad^ Eielbenmütigem ?Biberftanbc

Sfingtau, bie ^auptftabt unferer Ijerrlii^ aufblül^enben 5lolonie

Äiautfd)ou. S)ie ^efa^ung beftanb unter bem OberbefeEiIe be^

©ouberneurg ^aj)itän jur @ee 3}?e^er^2öalbec! an^ 2JiütrofenartiIIcric

unb 3}?arineinfanterTe fotuie au§ Abteilungen ber OJJatrofen unb ^Berft-

biöifionen nebft 2:eilen beg oftafiatifd^en 2Rarinebetad&ementg — in§*

gefamt ]^öd)ften§ 4500 3J?ann. ©aju traten nod^ beutfc^e ^Referbiften

Dftafieng, Äriegöfreitüillige fotüie bie örtlid^e ^oligeitruppe.

Stopfer l^aben fie ade fid) getüel^rt, fieben 2Bod)en lang l^attcn feinb=

lid^c 2:ruppen geftung unb ^Bicibt belagert unb nad) neuntägigem

fdjirerften 35ombarbement bann im Sturme gcnonnnen. 5lber bem

$5cinbe gelang e§, burd^ §erbeifd)affen t>on fd)ti)eren ®teilfeucrgefd)üt3en,

burd) t^erftellung bon Sappen für einen Qnfanterieangriff unb anbore

SJJafena^men ben Sag l^erbeigufülliren, an bcm ber (5^üuf>crneur vQapitdn

gur See 9}^et)er=S0Balbedf mit feiner gangen 33cfa^ung fapitulieren mußte.
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€in fraftboH buvd)gefül)rter Slugfott tüurbe ioenige ^age t)or ber

Übergabe unternommen unb ben Belagerern erljeblid^e 3Serlu[te su==

gefügt, tnie biefe fte aud) bei otten borl^ergegangenen (Sturmangriffen

erlitten !^atten. 23 000 Japaner unb 1400 meifee unb farbige (£ng^

lönber l^atten bem fleinen Häuflein ^eutfrfjer gegenübergeftanben, unb

h)äl)renb bei un§ 176 2^ote unb 600 SSertüunbete tüaren, foß ber

(S^cfamtöerluft be§ ®egner§ fic^ auf 2500 3Jiann belaufen l^aben.

©efd^affen unb entftanben burd^ bie Stellung unferer glottenmad^t,

iDar eg aud^ in ber §auptfad^e ber 9}iarine am Sanbe bergönnt, bi§

5um legten 5lugenb(icl eingutreten unb ju fämpfen für biefen S^eil

beg neuen ®eutfd)lanb jur ®ee.

2)afe bie Kolonie in geinbegl^onb fallen fonnte, ift nur ber

ÜJiititiirfung Qa})an§ sujufc^reiben. Tlan borf befjaupten, ba^ bie

©nglänber, grangofen unb Sfluffen allein biefen ©rfolg nid)t l^ötten

erringen lönnen. greilid^ l^aben bie Japaner beträd)tlid)e SSerlufte

an il^rem glottenmaterial §u berjeidincn. 5lm 4. 6e)3tember iüar ber

^orpebobootSgerftörer „®{)irotat)e" bor ber ^iautfd^oubud^t geftranbet.

51m 17. Oftober burd)brad) ©. 3Ji. 2:ori)eboboot „S 90" bie feinblic^e

Blodfabelinie, berfenfte ben japnnifd^en ^reujer „2^a!atfd^io", n^urbc

t)ann aber, nad)bem bie Befa^ung geborgen, auf ©tranb gefegt unb in

t)te Suft gefprengt.

HI§ ber i^einb enblid) in 2;ftngtau einbringen fonnte, fanb er

itur gerftörte ^oxi^ unb i3ernid)tete militörifi^e Einlagen bor. ®ie im

^afen lagernben Kanonenboote „Qltig", „Sutf)§", „Siger", „Jaguar",

„G^ormoran", 'Oa^ S^orpeboboot „^a!u", ber öfterreid)ifd^sungarifd)e

Kreuzer „Mferin ©lifabett)" unb \)Q§ grofee ®d)tt)immbocf inarcn

bor^er gefprengt inorben. 5lm 11. 9^obember geriet nod) ha§> ja^janiffte

!^orpeboboot „N 33" in ber Kiautfd^?ubu(i)t auf eine W\m unb ging

berloren. —

vn.

3n ben l^eimifd^en ©etoöffern l^atten nad^ bem ©eegefed)te bei

.^elgolanb am 28. 5luguft bie §oc^feeflotten !aum ©elegenl^eit gel^abt,

fid) ju betätigen. Qn ©nglanb begnügte man fid^ erftd^tlidf) mit ber

^irlung einer Fleet in being, ha§ l^eifet mit ber Sßirfung, bie au§
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beni bfo^en S5ercil|cin einer ftarfcn glottc Tjertjorge^t, unb tuolltc

unter feinen Umftänben (o biele ^treitfröfte auf^ ^piel fe^en, ha}^

naä) Söeenbigung be§ ^^riegeS eine anbcre glotte, ettna bie ber 33er=

einigten Staaten, ber engJifc^en überlegen toäre. dlm unter bem Xxudc

ber öffentli^en 2Jieinung tüürbe man, \)C[§ tuar bie ^Infic^t ber 9JJarinc=

fad)t)erftänbigen, einen 5lampf mit ber gefamten beutjcfien glotte fucfien,

unb aud^ bann nur im 33creic^e ber englifcf)en ^üfte, bereu §ilf5=

mittel bie @rfolg§au§fid)ten be§ beutfcfien Öegner^ norf) ttieitcr ber-

minbern iDÜrben. (£ine ßntid)eibung§fcf|Iad)t in ber beutfc^en 33ucf)t

aber, mit il^ren ^nfeln unb @cf)lu)3ftt)in!e(n unb bor allem mit if)rent

ftarfen SSoütüerf §eIgolanb, juckte man auf alle gäße ju bermeiben.

Um fo untierfd^ömter unb großmäuliger lüar angefid)t§ biefer

©rfc^einung bie Äußerung be§ englifc^en glottenminifter^ 2öinfton

6^urd)ill, ber fagte, 'iia^ bie (^nglänber bie beutfcf)e glotte „ausgraben

tüürben Ipie eine Sflatte au§ i^rem Sod)e!" gür unfere §od)feefIotle tuar

e§ eine l^arte S^erbenanfpannung, Zao, für Zaq auf eine ©elegenl^eit

jur ^Betätigung tüarten ju muffen, h)ö^renb täglid^ bie großen ßrfolge

ber ©d^iüefteüDaffe ha^ ganje (Srbenrunb erfüllten. (Srft bie 8eefd)Iad)t

\}ox bem Sfagerra! fjcii bie fef)nfüd)tigen 3öünfd)e ber beutfc^en §od)=

feeflotte in Erfüllung gebrad^t!

Qn^tüifd^en legte ©nglanb große DJiinenfelber an feinen 5!üften

au§, bie oft genug ber neutralen ®d)iffal)rt t)erf)ängni§t)oll getnorben

finb unb t)ielleid)t aud) i>Q^ eine ober 'öa^ anbere @d)iff ber eigenen

JJlotte bernidjtet l^aben.

Hm 3. 9^ot)ember tnurbe (Snglanb auf 'iia^ peinlid^fte burc^ bie

Xatfad^e überrafc^t, \)a^ beutfd)e toujer einen 3Sorftoß na^ ber eng=

lifd)en 5lüfle unternahmen, plö^lid) bor ?)armoutl^ erfc^ienen unb

bie bortigen ^üftentüerfe eine 3^^t^<3"9 ^^^^ gutem ©rfolge befd)ießen

fonnten, ol^ne felbft irgcubtoie befdjöbigt ju tüerben. (Einige englifd)e

53orpoftenfal)r5euge maren fofort berlrieben njorben. 5luf ber 9^üd=

fal^rt t)erfud)te ha^ englifc^e Unterfeeboot „D 5" unfercn i^reujern ju

folgen, geriet aber auf eine beulfd)e Wim unb berfan! in ben fluten,

cbenfo h)ie jtüei englifc^e 9JJinenfud)er, bie fic^ bem 2^aud)boote an*

gcfd^loffen l^atten.

:$^n bie ^reube über biefen Angriff auf ben 53oben 5llbioni^

mifd)tc fidi leiber bie .^unbc über ben Unfall bey beutfdjcn ^^^au^cr^
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hcu5cr§ „^d**, bcr tagß barauf bei bei ©infa^rt m bic Qfobe W
bid)tcm "iJ^cbcI auf eine 9)iinc lief unb mit 382 llianu in bic Jicfe

tcrfaii!.

^aß Doä englifrf|c 5tanc»nenboüt ,,5tic;k:r am 12. 'Jicucii::.. .

.

'

bcr iHccbc Don ^eal, ipo e^ ücranfert lag, burc^ ein bcutfc^e^ Uiutij«*

boot am ^Üic^ten Jag angefi^t§ ber englif^en Äüftcnbatterien tm^

jcnh nxri)en fonnte, erregte um jo me^r ßrftaunen, al» öor ^eal

ein imgc^eure^ 3JiinenfeIb angelegt nxir. Tie neTt)ö(c Stimmung

in ^niglonb ipurbe bun^ bic ^plofiön be» ^inicnfcfjiff^ „SBuIiüorf"'

am 26. 9'^oöember im Ärieg^^afcn öon ß^at^am-S^me^, hwbet

700 "üJann umfamcn, nod^ geftctgert, fie erreichte ober einen bebcni*

lic^n ©rab, aU am 16. Xcjember bcutfc^ ^heujer abermoLS einen

"i^orftofe mrf bic englijc^c ^üfte unternahmen, ber bie^mal in ber

3?ejc^ie^ung ber bcfcftigten ^^üftcnplä^ ^xnrtlepool, SB^ilb^ unb

Scorboroug^ gi^Itc. 3i)iebenim Ratten unjere 8^iffe bie ganje 92arb=

fec bun^quert, o^nc ben @egner anzutreffen. Sie njilbeften ©crüc^t

blinkten ^glaiti) — ein Söctpeis, n)elc^ ^lufregung biefcr 53orft0fe

erregt ^^ctttt, ©anj unem)artet fomtte er übrigen^ nic^t gefcrmmen

fein. ?(n ber englifc^ Cftfüfte mürben feit Einfang Xejember cai^

gÄc^nte 33orbereitimgen gegen einen beutfc^ Eingriff getroffen. 3^^
Xorf ^atte einen ^[usfd^fe gebilbet, ber ft^ mit ben ju ergreifenboi

llJaßna^men bef(^)aftigcn Joüte, um bie folgen einc^ beutf^^ 6in^

fallet abjufc^mäcben unb bie 3^öi[bct)öl!erung 3u fc^ü^en. ^an glaube

5!Dar niit, fo ^iefe C5, ba^ eine ^onbimg ber iTeutfc^en an biefer 8tdle

mi)glic^ fei, ^alte e^ jeboc^ für gut, für alle gälle tjorbereitet $u {ein.

Ser englifi^e ^riegsminifter teilte über ben Eingriff fo(gndc§

amtlich mit: „S» n?aren offenbar sirei '8c^Iac^'(^iffe unb ein ^ßan^^

freujer, bie bei ^artlepool in Sic^ famen. 8ie begannen inn 8 U^
frü§ bie ^^efc^iefeung. Um 8 U^r 15 'iDtoiten fam ein 39enc^ txm

ber ^üftenbotteric, ha^ feinblic^e ^cftiffe getroffen urti) bcfc^obigt morbm

hjoren. Siefe bam^en um 8 U^r 50 2}iTmiten njeg. .ßcin briti((]^

©cfcbü^ ift getroffen loorben. ©ne ©ranate fiel in bie 3Rei^ einer

2lbteilung ton (^jenietnippen, einige onberc fielen in tsiz ^dfym be§

18. 5?ataiIIon5 ber leieren Xurfjomer Qnfonterie. I^ic 3krlitfte txt

J^iiippen betragen 7 lote unb 14 '^ertouubete. 2)k 8iabt erlitt einigm

3d)abcn. Sie ©asfabrif tourbe in ^ranb geft^^offm. ^Brni ber ISe-'
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V)ölfcrung, bic fid) auf bcii Strafen brängte, tDurben ungcfätir

22 ^crfoncn gelötet iinb 50 Devminibet. (^leidjjeitig erjd)ienen ein

®d}lQd)tfd)iff uiib eilt ^anjcrfreujcv Dor 3carbüroug^. (Sic (ö[tcn

50 0d)üffe, bic betrQd)tIid}en ^djabeii anrid)teten. Qn (Scorborougt)

gab e§ 13 2:otc. 9iirgenbö ift eine ''l^anit cntftanben. 5)ie -Haltung

bcr ^cDöIfcnmg \vax \o gut, ah$ man nur tDÜni"d)en fonntc." I:at=

föd^lic^ ift bcr Sßerluft ein gauj gewaltig ftärferer gctncfen, mehrere

.•punbertc ^crfonen finb getötet unb Deriuunbet tuorben.

2)enientf)3red)enb beridjtete bie euglifdje treffe, \)ci^ bie 53efd)iefeung

lion (2carboroug() bei bielen ben bereites gefaxten ^lan ^ur 5(uöfüi)rung

Qebrad)t Iiabc, fic!^ bei einem Einfall in ®id}erl)eit 5U bringen, ^ic

^al^njügc Don ©carboroug)^ I;atten biel niet)r ^affagiere alä

gemö^nlici^. (£in 5lugen5euge er5ä()Ite einem 33eric^tcrftatter, 'lici^ in

Gcarborouglj !Iaufenbe au§ ben Käufern auf bie «Strafen ftrömten

unb nad) ber ßifenbaljnftation unb in ber $Rid}tung ber §auptftrafen

nad^ bem Q^nnern be^ Sanbe§ gogen. 2)ie iuenigften I)atten irgcnb

etlua^ bei fid). 2)ie meiften öerlie^en ben 3^^9 i" 'd^^^- '^'^"^ 3^^9

Q\h$ fünnte man ben ganjen ^2üuj5ug ber 9}(entd)en auf ber C'^aupt^

ftrafec tua^rnel^men, bie nad) bem 3""^^" 5)eä Sanbe^ jogen, mit

Äinbern auf Darren unb allen möglidjen anberen 5fi^)i^5<^iJ9c^^-

@§ fonnte natürlich nid)t ausbleiben, 'i)a^ bie Gnglänber bie

^l^cfd)ie^ung ber brei englifdjen 5!üftenplä^e aU t)ölferrec^tstüibrig l^in-

ftcllten. SDen 2^eutfd)en tuurbe tiorgeu^orfen, bafe fie offene ^^lii^e o^nc

bor!f)erigc Hnfünbigung befd)üffen unb baburc^ ben 2^ob 5a(}Ireid)cr

3it)iIperfonen lf)erbeigefü]^rt l^ätten. ^aju iuurbc beutfc^erfeitS amtlidj

ausgeführt: „3^inäd^ft unterliegt e§ fernem S^'^'^^f^^ ^^6 ^^^ ^^^ "^^^i^

33etd)ic6ung burd^ 8eeftreitfräftc an t)ölferrcd)tlic^e 53ertragS'

beftimmungen nid)t gcbunben finb. ®(eid}tüül)l l)abcn fid) bie bcutfd)cn

©eeftreitfräfte ftreng an hk 53eftimmungen beS >>aager '^IbfommenS

gel)alten. ''Jlad) 5(rtifel 1, 2 unterliegen ber 3?etd)iefeung alle t)erteibigten

^lä^e fülüie alle militörifd^ t)ermenbbarcn ©inrid^tungen in unber»

tcibigten ^lä^en. 2)iefe SSorauSfe^ungen treffen bei ben t)on unfercn ©ce*

ftreitfräften betd)offenen englifd)en ilüftenplä^en ju. §artIepooI gehört

nad) ber amtlidjen britifdjen monthly army list 5U ben ,,coast

defences", ben 5lüftenbefeftigungen, bic in gricbenS- unb ^ricgSjeitcn

t)on britifd^en ^Öanbftreitfräften befc^t finb; biefc l^abcn caiö:) bic mx*
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greifenben bcutfc^en ©d^iffe m§> \^xm Ratterten bejc^offen. ©carborouglr

\\t gmar nidf)t in ber 6rttifd)en ^rmeelifte au^brücflid) qI§ befeftigter

^üftenpla^ t>er5etc!)net; botf) befmbet \x(i) ^axi am S^orbratibe ber ©tabt

eine burd) einen ®ralf)ttier]^au gefd)ü|te, t)on ber ®ee au^ beutlid^ er*

fennbare ©dianje mit einer na^ ber ®ee gerid)teten 53atterie bon fed^§

15=3entimeter^®d^nenabefanonen, ferner auf 6carboroug]^ 9Rod eine

^afernenanlage unb am ©übranbe ber Bia^i eine amtlid) berseid^nele

gunfenftation. Sß^itb^ §at eine ^üftenn? ad)t:= unb ©ignalftation, bic

in ^rieg unb grieben tion ber britifdjen 9}iarine bebient inirb; bie

beutfd)en 6eeftreit!räfte l^aben nur auf biefe Station ge|d)offen, tüie

bieg aud) briti{d}crfeit§ gngegeben h)irb. ^a§ bie im 5lrti!el 2 5lbf. 1,

5(rti!el 6 be§ §aager 5lb!omnten§ Dorgefel^enen Hn!ünbigungen ber

33efd)ie6ung ol^ne ©efäl^rbung be§ ®rfoIge§ nid)t ergel^en fonnten imb

baf)er auc^ nad) ben angefül^rten 33eftimmungen nid^t gu ergel^en

brandeten, ergibt fic^ ol^ne it)eitere§ . au§ ber militärifd)en Sachlage.

<2o bebauerlid^ e§ ift, 'i)a^ ben Eingriffen ber beutfd^en ©d^iffe aud^

3it>iIperfonen jum Opfer gefallen finb, fo nad)brüdElid) ntufe betont

werben, \>q^ biefe Eingriffe fic^ burd^au§ in ben (SJrenjen ber bölfer*

red^tlid^ erlaubten ^riegfül^rung gel^alten l^aben."

5ll§ ©egenftofe fe^te bie englifdf)e Elbmiralitöt am erften SBeil^*

nad)t§tage einen ^orftofe auf bie beutfd^en ^^orbfeeflufemünbungen an.

Unter bem ®d)u^e bon ^reujern unb ^^^^Pörern iüurben einige

SöafferfIug5eug=9Jiutterfd^iffe bi§ nad^ §elgolanb geleitet, unb t)on l^ier

au^ fliegen in ber grül)e beg 25. ©ejember neun glugjeuge auf, um

auf bie 9}^arineanlagen öon (lujl^aben, bie Suftfd)iff]^aEen unb

8d)iffe 53omben abjuiuerfen. Eiber ein lombinierter Gegenangriff

Don ghjei S^t^P^^^^^^/ 9}^arinefliegern, %ox\>^ho^ unb Unterfeebooten

jc^lug bie 33riten gurüd, bie babei fed}§ glug^euge berloren.

Ellg ein furcE)tbarer S^lag tDurbe ber in ber ©ilöefternad^t 1914

erfolgenbe ^erluft be§ englfid^en Sinienfd)iffe§ ;,gormibable" empfunben,

ba§> burd^ ha^ Unterfeeboot „U 24" tierfenft mürbe. ^Sierje^n Sage

fjjöter mu^te bie englifd)e Elbmiralität erflären, \)a^ fie ben ^ilfgfreujer

„^ünor" alg tierloren betrachte.

Qu ber 9^ad)t bom 19. gum 20. :3anuar 1915 erfolgte ber

erfte Eingriff beutfd^er 9Jlarineluftfd)iffe auf ?)armoutl^, Stromer,

©l^erringl^am unb Äingg S^nn.
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Sßcldjcu ©iubrucf biefcr ^iiiiftfc^iffangriff in Cfnglanb mad/e,

jcigeu bie S3erid)te ber f)üllänbijc^cn ^icfjc: ^n fionbon, jo id)ticb

ber „3f^otterbamfcl)e (Mourant", Ratten bie fieutc Qnmäf)Iic^ bcn (glauben

Derlorcn, ha^ tuirflid) bie „3cppfline" fommcn roürben, aber nun finb

fie bod) ^ier gelücfen unb fjaben 33omben geworfen. 2)ie ^ad)t mar

bunfcl unb ftill. ^k Seute er5äf)Ien, baß, mäfjrenb ?)armüutf) üon

ßjplüfionen erbitterte, niemanb ein Suftfc^iff fef)en fonnte. ^n ^onöoxx

tüurben bie SSorfi^tsmafercgeln fofort öerboppcit. 2^ie .öilf^fc^u^Ieute

njurben aufgeboten, aber fein Suftfc^iff erfd)ien, oblno^I ber „TailQ

Xelegrapl^" tjerfidiert, hcij^ ein§ an bemjelben 5lbenb über ®rat>e§enb

gefeljen tDurbe. ^w^i :^uftfc^iffe fuhren gegen 8 Uljx 30 üJlinutcn

über ^romer. ©obalb bie 53e^örbcn 33eri^t erhalten Ratten, bafe 2uft*

(d)iffe über Darmoutf) flogen, orbneten fie an, tiQ^ alle liierter qu§*

gelöfd)t iüerben foßten, fo t)a^ bie ganje ®tabt im 2un!e^ lag. 2:ie

!^uftfd)iffe flogen, mie e§ fd^ien, runb um bie Stabt unb öerfdjrtianben,

ol^ne in Sromer 33omben abjuirerfen. Um 8 U^r 45 3Jiinutcn flog

ein Suftfd)iff über @^erring{)am. & befd)rieb einen 33ogen um bie

Äird)e unb tüar fid^tbar geworben, al§ es eine iöombe abmarf. Xiejc

traf ein §aug unb fd)Iug burd) ta^j 2:ad) bi§ inö ßrbgefdpß burd),

o^ne 3U ejplobieren. ^ie Suftfd)iffe üerfdjtüanbcn, nad)bem fie bie

bomben abgeworfen {)atten, feetüärt§. ^n $Hunton n^urbe ein

„3eppelin" tjon faft ber ganzen 35et»ölferung beutlid) gefe^en, bie bei

bcm ©eräufd^e ber aj^otoren auf bie Strafen lief, ß^ Reifet, t>a)^ ^§'

2uftfd)iff in einer §ö!)e Don 2600 gufe flog.
—

Unter 33efel)l be§ ^ontreabmiralg Clipper, be§ i8cfct)iot)aocr^ ber

?luf!(ärung§td)iffe ber §od)fcefIotte, l^atten bie brei öroB^^anscrfrcu^er

„8et)bli^", „!^erff(inger" unb ,ßlohk'\ nebft bem ^^an5erfreu5cr

„^Iüd)cr", fomie t)icr fleine 5lrcu5er unb s^ci !Iorpeboboot^fIotincn

\)on cinunb5tüan3ig !Iorpebobooten am 5(benb be§ 23. 3«^""^^ ^^^

l^eimifd)en §äfen berlaffen unb fteuerten nac^t^ mit 9iorbnorbtr»efifuri>

öuf bie ©oggerbanf in ber W\ik ber S'iorbfec ju, ben §auptfanmieN

pla^ t)on gifd)ern. SDort ftiefeen fie bei nebligem iK>ctter um 9 Ubr

bormittagg, etwa 120 Seemeilen bon §elgolanb entfernt, auf ein

(S^efdjtüaber bon fünf englifdicn Sdjladjtfreujern, mebrercn fleinen

5lreu5ern unb fed)§unb5man5ig 2:orpcboboot§3crftörern unter ber

3ül)rung be§ SSijeabmiralS S3eatt^.
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2)ie @d[)lad)t!reu5er \vaxm bte S)reQbnougt)t'^Qn5erfreu5Gr

,,Ston", „Siger" unb „^rinsefe S^oi^al" öon je 30 000 ^^onnen (^e^alt

fotüie bie 20000 !^onnen großen ^angerfreujer „Qnbomitable" imb

„9^ett)=3^alanb". ®ort)oI)I an (S^röfee unb ©efd^iDinbigfeit- inaren bie

^anjerfreuger unb 3^^[^örer unferen gleidiartigen ©treiüröften Ü6er=

legen, bor allem tdar bte§ aber mit ber 53eliiaffnung ber ^aU. ®en

24 34,3'cm* unb 16 30,5^cm==®e((i)ü^en ber ©nglönber befanben \i^

nur 8 30,5^cms foiüie 18 28*cm* unb 12 21=^cm'©e(d)ü^e auf

unferer @eite gegenüber, beren Ü6ergeh)id)t in feiner Sßeife burd) bie

größere i^d^l mittlerer ©eftfjü^e, 12 15*cm*^anonen bei ben ®ng=

länbern gegenüber 44 auf unferer ©eite, au§geglid^en tüerben fonnte.

S)ie englif(^en ®d}iffe liefen 2 bi§ 5 knoten mel^r al§ ber „53Iüd)er",

ber im Qaf)re 1908 bom ©ta)3el gelaufen iDor. ©amit toar an ^oi)!

unb ^amjDffraft auf englifd)er ©eite eine grofee Ü6ermad)t borl^anben,

abgefe{)en bon bem in iüeiterer Entfernung befinblid)en Sinienfd^iffg-

gefd)tüaber.

Qnfolgebeffen mad)te Hbmiral ^ijjper mit feiner ganzen Streit*

maäjt feiert unb fd^ipenfte mit feinen in Kiellinie bam))fenben ^anjer*

fd)iffen auf ®übn)eftfur§, um ben ©egner in bie ^ä^z ber eigenen

^üfte mit il^ren §ilf§mitteln bon IXnterfeebooten unb 3Jlinen l^eran*

gugiel^en. S)ie kleinen ^reujer liefe er nebft ben 2;ort)ebo6oot§fIotiIlcn

an ©teuerborb aufbam}3fen unb bor feiner Sinie Stellung nel^men.

5lbmiral 33eattt) ging mit feinen ®d)Iad)tfreu5em unter SSoübampf

auf ^jaraÜelen ^ur§ unb 50g feine Ieid)ten ^reujer mit ben 3^i^fiörern

ebenfaßg feitlid) jurücf. 60 entlt)icfelte fid^ balb ein Iaufenbe§ (5^efed^t

^tüifd^en ben beiben Kiellinien ber großen ^anjerfreuger.

2)ie ßnglönber eröffneten ha^ geuer juerft unb l^atten fid^ balb

auf \>a^ beutfd^e ©d)Iu6fd^iff, ben ^anjerfreujer „^lüd^er", ein*

gefd^offen. ^ad) einiger ^d\ anttüorteten unfere ©dE)iffe auf eine ®nt*

fcrnung bon 16 bi§ 18 Kilometern. Söäl^renb ein englifd^er Treffer

eineg fd^meren ®efd^ü^e§ an bem ftarlen ganger unfereg „^erfflinger"

erfolglog abprallte, fügte ein gleid)er 2:reffer bem glaggfd^iff „Se^bli^"

^IRannfd^aftSberlufte ju. S)a§ ®d£)iff blieb jebod) bollftönbig gefcd^t^^

2)em fd^tüäd^eren „SBlüd^er" lüurbe bagegen ernftlid^er jugefe^t.

©in ©df)ufe in bie 2Jiafd^inen mad^te \ia§ grofee ®dE)iff balb manöbrier*
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iiTifäf)ig, ha^ nufecrbcm ftarfe 8d)(ag(cite Dcfam, feinüärtö ausjdjüt

unb jurücfblicb. „53Iüc{)cr" fämpfte md) Wöc\[\d)k\\ i)c\xin'cid\c\ tüciter,

tvax aber bolb t)ün tüelcn 3^'rflüvcvn umgeben, bie er fid) nori) längere

3eit öoni i'eibe ju (galten tDufete unb bon benen jtrei burd) fein J^euer

t)crnid)tet lüurben. (2d)(iefelid) luurbe er bon stpei !Iürpebü{d)ii[fcn

getroffen unb fanf mit feiner 33efa^ung. SSon feinen 550 ^Jcann

tuurben etiüa 300 gerettet unb gefangen genommen, unter if)nen ber

^ommanbant, Kapitän jur 8ee ßrbmann, ber einige S[öod)en fpäter

in ber ©efangcnfc^aft berftarb.

Hber aud) ben englifd^cn @d)iffen mürbe f)art 5ugefe^t. Xn
@d)(ad)t!reuäer „£ion" iDurbe betnegung^unfä^ig gefd)offen unb mufete

au§ ber Sinie augfd)ciben. 5Ibmiraf 53cattt) leitete bann bon ber

„^rinjefe 3floi)al" bie @c^lad)t Leiter. !Xcr „^ion" irurbe üon bcm

„^nbomitable" in einen §afcn gefc^Ieppt. '^ud) ber „2:igcr" ()atte ^art

unter bem bcutfdjen geuer 5U leiben. 2)ie englifcf)e ^bmiralitöt 6e^

l^auptete, t^a^ bie 33efd^äbigungcn nic^t ernftlic^ getncfcn feien unb ba^

ba^ ®d)iff binnen furjem tnieber^ergeftellt fein tüerbc. dagegen fte^t

feft, \)a^ ein ^Xorpebo bem „Seiger" burd) jtüei tno^Igejielte ^lorpebo^

fd)üffe ben S^^eft gegeben I)at: Unfer ^reujer „5[l^oIt!e" unb ein Suft^

fd)iff I;aben ha^ ©infen be§ großen ®d)iffe§ genau beobad)tet. Sie

englitd}en amtlichen 33erid)te bel)auptcn bagegen, ha^ alle britifc^en

^rieg§fd)iffe, bie an ber ®ecfd)Iad}t teilgenommen l^aben, jurüdgefe^rt

tüören. Scr ^reujer „Sion" unb ber 3^i^ftörer „2Jieteor" feien be*

fd)äbigt. 2)ie englifd)en 5ßerlufte l^ötten 23 Üote unb 29 5Scrirunbete

betragen.

Üatfädjiid) finb — abgcfc^en t)on bem untergegangenen „^iger" —
SlDei 8d)Iac^t!rcu5er unb jtüei Heine ^Ireujcr befd^äbigt unb brei

3erftörer Verloren gegangen, luä()renb bie beutfd)en "^erlufte ben

„33lüd)cr", bie 53cfd)äbigung be§ „8cl)bli^3" unb eine§ fleinen ilreujer^

betragen, ein ©rgebnig, lt)clcl^e§ angefid)t§ ber unbeftrittenen ^a^Ien*

mäßigen Überlegen!)eit be§ englifd)cn ®efd)tuaber^3 boppelt erfreu lid} mar.

vm.

. 9J^it (^nbe Januar 1915 beginnt ein neuer bcbeutfamer 5lbfdinitt

in ber beutfd^en @ee!riegfül)rung: ber fl)ftematifd;e Untcrfeebootfrieg.
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2)a§ beutfd^e Hnterfecboot „U 21", ^apitönleutnant §erfing, {)Qtte

bor Siöerpool, über 1000 ©eetneilen bom f)eimtfd)en @tüt?(3unft, an

einem 2;age brei englifd)e !I)Qm>)fer berfenft. 2)a§ 9fleuterfd)e Bureau

melbete barauf am 31. Qonuar: „®q§ beutfd)e Unterjeeboot 21 l^at

geftern \xnl) ben ^üftenbampfer „53en Sruadf)en" an^ 9^ortl^ ©!^ielb§

burd^ Sorpebofd)u6 berfenft. ^zx ^ommanbant lieg ber 21 SJlonn

[tarfen S3efQ^ung 10 90^inuten Qe'ü, um in bie 8oote ju gelten, ^ie

2znk ipurben fpöter bon einem gif^erboot aufgenommen unb in

gleettüoob an ber ;3rifrf)en ®ee gelanbet. 2)a§fe(be Saud^boot fing

gegen SJiittag ben Dampfer „ßinba ^lantfie", ber \\dt) auf ber gal^rt

t)on 9Jianc^efter nad) 35elfaft befanb, genau tneftlid) bon Siberpool ab.

S)ie au§ 10 SO^ann beflel^enbe ^Befa^ung erful^r bie gleicfie 53el^anblung

toie bie be§ „^en Sruad)en". ©in geftern abenb in Sit)er)3ooI ein*

getroffener Dampfer berid^tet, er ^ah^ beobai^tet, Inie ha^ Unterfeeboot

nod) einen britten Stampfer t)ernid)tete."

S)iefe §elbentat erregte nid^t nur in ©nglanb, fonbern namentlid^

an6:) in granfreid^ 'üa^ unliebfamfte 5luffef)en. ®ie treffe tröftete

ha§> ^ublifum mit bem ^inineife, ha^ nur lr>enige Unterfeeboote eine

berartige Seiftung Vollbringen fönnten, lüeld^e k)on ber 33efa^ung groge

^ül^nf)eit unb bon bem 33oote groge Seiftunggföl^igfeit berlange.

©uftabe §ert)e erflärte in ber „(S^uerre (Sociale": 2)ie 2)eutfd^en ftnb

ftarf, fie befi^en ^nitiatibe unb ^ül^nl^eit unb fönnten fogar un§ ^er==

bünbeten babon abgeben, ©ie f)ätten feit ^rieggbeginn in aßen fingen

bie Qnitiatibe ergriffen: bie ^Serbünbeten müßten fie je^t nadf)al^men.

^ie ^eutfd^en Rotten fogar ©ngtanb, ber 58el^errfdf)erin be§ 9JJeere§,

2ef)xm gegeben, „gigaro" fd)rieb: !I>a§ 5tuftaud^en beutfd^er Hnterfee^^

boote in ber Q^W^^ ®^^ ^f^ ^^" Hn^eid^en, \>q^ bie 5lu§fü{)rung be§

Programms beginnt, ^ir bjerben feigen, tüietneit e§ au^gefül^rt trerben

fann. ^ie „Siberte" fragte: ^ann bie Qrifd^e ®ee nid£)t beffer bertiad^t

n)erben? konnten bie franjöfifd^en S^orpeDoboote bei §abre nid^t

fd)neller jur ©teile fein? 3J^an mu§ einen überir)ad^ung§bienft ein*

ric()ten, meld^er unfere lüften bon ben abfd)eulid^en Sfiäubern fäubert.

3l)nen gegenüber finb alle ^JJittel gut unb alle Sf^epreffalien beredl)tigt.

®ag „(Sc^o be ^ari§" erfannte bie ^ül)n]^eit ber Unterfeeboote an,.

b3elcl)e auf gel)eimni§bollem 5[öege bi§ in bie Qrifd^e ©ee gelangten,

glaubte aber, ha^ foldfie gal^rten nur bon befonberen ^Booten unb
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Snannfc^aftcn au^cfüf^rt tucrbc» fömten. — ^ie ctiglifcfie ^IbmiToIilöt

t»cri)ffcntlic()tc ein CfiitrüfUnigd^^ommiiniqu6 ßcßcn bie beutfctjc 8ct*

fricnfüf)vunq, in bcm cö i)k% bafe bie bcntfc()c l^ioiti offenbar fn*==

fd)(of|cn fei, ba^ ^^ölferrccf)t bctmiftt unb |t)ftcmalifd) ju Detlefen, —
2:ancncn l^atte bic „Xaih) C£l)runic(c" bie Unpartci(ict)feit ^u fcf)rcibni:

t/^ci^ bor bcutfc()p Untcrfccboütbicnft ebenfo maflcmntig trie tücl)tig \\t,

braudjt nic()t cvft bcmicfcn ju tnerbcn, man fann cä überall ton

britifdjen (Seeoffizieren ^ören. 6§ ift um fo ongene()mcT bae 511 fagtri,

aU bie rffijiere unb 3}iann]d}aften ber bcutfc^en Unterfeeboote ftefS

üorne(}m unb fportömännijri) Vorgegangen finb."

^n if)rcr Verlegenheit fanbcn bie ^glönber fein anbere^ 3yjttte(,

alö bie ^Iniüeijuug, ha^ bie englitd)cn .^anbelsfdjiffe neutrale Jlaggcn

Riffen unb fid) burd) ^luffteffen Don Öcfc^üt?en unb ^OJafc^ineugetuef^ren

fctüie burd) Stammen gegen bie beutfd^en Unterfeeboote fd;ü^n foHtcn.

©^ öerlofjnt, bcn [a()men Stec^tfertigung^uei-fuc^ niebrig ^u f/ängen, bat

bie 5?riten für i^r tJÖIfcrrec^tö- unb fee!rieg5red)t^tüibrigeö 'l>crf)altm

oufi^ubringcn t)erfud}en. Ter ^(ottcnfonefponbcnt ber ,,l:inie^" fd)rie6:

über ben Öebraud) ber neutraten i^icic^Q,^ burc^ .5>anbelefc^iffc mirb

Diel Unfinn gefd)rieben. ßö beftanb feine 9?ottt)enbigfeit für bie

Slbmiralität, eine Crber barübcr auszugeben, unb id) glaube nic^t,

hci^ fie ausgegeben tuorben ift. Unter getuö^nlidjen Umftnnben i^ai ein

5!auffal)rer fein 9ted}t, bie neutrale 5^*^99^ 5" benu^en, aber ^ce-

geiüo^n^cit unb Diele ^räzebenjfälle laffen bie^ ju, iücnn er Derfuc^t,

bem J^inbe ju entgegen, ^ebe ^JJation, bie eine .'oanbelSmarine öon

einiger iBebeulung befafe, tüirb Veifpiele bafür in if)rer (^efc^id}te finben.

©nglanb felbft erfannte biefeS 3{ed)t Dor einigen ^a^ren an, alS ^
felbft neutral iuar, unb informieiie bementfpred)enb feine 5?ertretet

im 5IuSlaube. 5!t^enn unfere .$)anbclSfd)iffc bic neutrale Jflagge benu^i,

um ber 2tufmerffamfeit cineS feinblid)en !IaudibootcS ^^^ entgcben, fo

l^aben fie ha^ Siecht auf i^rer Seite!"

Tie beutfd}e 5(bmiralität erliefe bemgegcnüber fofgenbc epod)e-

mad)cnbe (Srflärung:

1 . Tic ® e \ü ä
f f
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unb ^ r l a ti b einfd}licßlid) beS gefamten englifd;cn 5Tanatö

iDerben I;iennit als 51 r i e g § 9 e b i e t e r f I ä r t. ^^ ni
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18. gebruar 1915 an tt)irb jebeS in biefem
^riegggebtet angetroffene ^anffal^rteifdiiff

5er ft ort tüeröen, of)ne ha^ e§ immer möglid^ fein tüirb,

bie babei ber ^efa^ung nnb ben ^affagieren brol^enben ©efa^ren

obgutoenben.

2. 'änä) nentrale ©d^iffe laufen im ^rieg§gebiet

® e
f
a ]^ r , ha es ongefid^t§ beg bon ber britifcfien S^egierung am

31. Januar angeorbneten DJlipraud)^ neutraler 3^Iaggen unb ber

^ufältigfetten be§ ©eefriege§ nid)t immer öermieben n^erben fann,

bafe bie auf feinblid^e ®d)iffe bered)neten Eingriffe aud^ neutrale

'Schiffe treffen.

3. S)ie ©djiffal^rt nörblid) um bie ©l^etlanbinfeln, in bem

öftlic^en ^biete ber S^orbfee unb in einem ©treifen t)on minbeftenS

30 ©eemeilen breite entlang ber nieberlönbifc!)en ^üfte ift nid)t

geföl^rbet.

3ur Erläuterung biefer 35e!anntmad)ung mürbe ben ^Serbünbeten,

ben neutralen unb ben feinblid)en 9[Jlöd)ten bie nad}ftelf)enbe ®en!fc!)rift

über (S^egenmafenal^men gegen bie böl!erred^t§mibrigen SJ^a^nalimen

ßnglanbg gur Hnterbinbung be§ neutralen ©eef)anbeB mit S)eutfd^*

lanb mitgeteilt:

„®eit ^Beginn be§ gegeniüörtigen Krieges fül^rt Großbritannien

gegen 2)eutfd^lanb ben §anbel§!rieg in einer SBeife, bie aEen böl!er=

red)tlid)en Ö^runbfä^en ]^ol^nft)rid)t. 2ßol^l l^at bie britifd^e Sflegierung

in mel^reren ^erorbnungen bie Sonboner ©ee!riegred)t§*(Sr!lörung al§

für if)re (Beeftreithäfte maßgebenb bc5eid)net; in 2ßirflid)!eit l^at fie

fid) aber t)on biefer ©rflärung in ben tnefentlic^n fünften lo^gefagt,

obiüol^l i^re eigenen 33et)ollmöc^tigten auf ber Sonboner ©eefrieg^^

red^t§=^onferen5 bereu ^ef^lüffe al§ geltenbe§ ^ölferredjt anerfannt

l^ctten. S)ie britifdje Sf^egierung !^at eine 9f^ei{)e t)on (S^egenftönben auf

bie Sifte ber ^cnterbanbe gefegt, bie nid)t ober bod) nur fel^r mittelbar

für !riegerifc^e Q'tvQd^ berhjenbbar finb unb bal^er nad^ ber Sonboner

Erflärung it)ie nad) aEgemein anerfannten 3ftegeln be§ ^öl!erred)tg

überhaupt nid)t al§ ^onterbanbe bejeic^net toerben bürfen. @ie ^at

ferner ben Hnterfdiieb gtoifdien abfcluter unb relativer ^ontcrbanbe tat=

{äd)lid) befeitigt, inbem fie alle für ®eutfd)lanb beftimmten Gegen*
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ftörtbc rcfatiöcr .^ontcrbonbc ol^nc ?Rücffic^t auf ben ^afcn, in bcm

fic ousgclnbcn tucrbcii (oHcn, unb oI}ne 9tücfficftt auf i^rc fcinblicf;e

ober fvicblic^c ^^crlucnbunq ber 5Ö}c(]na^uie untertüirft. 8ie id)cut fic^

füflar nicf}t, bie ^arifcr 8ccrcd}t5befIaration ^u Derletjen, ha iftre 8ct*

ftreitfräftc üon neutralen Sd}ifffn beutjc^e^ (Sigentum, bas nic^t .Konter«

banbc tnar, iüengcnommen ^abcn. über i^re eigenen 53erorbnungcn

5ur iionboncr Cfrtlärung ()inau%^^cnb l)Qi fie Leiter burcf) if)re 8ee*

ftreitfräfte jafjfrcic^e ir>cf)rfäf)ige Tcutid^c öon neutralen 3d)iffcn treg«

füF)reu laffcn unb fio ju ^Kriegsgefangenen gemacf}t. Gnb(irf) l)a\ fte

bie ganje S^orbfec jum ^rieg§(d;aupfat5 erflärt unb ber neutralen

8d}iffal)rt bie Turd)fa^rt burd) 'C^a^ offene 3JJecr ^iüifc^en 'Sdjottlanb

unb S'iortücgen iuenn nid)t unniög(id) geniad)t, fo bod) auf^ öußeiite

erfd}mert unb gcfä()rbct, fo [)a)^ fie gemifferniafeen eine SBIocfabe neutraler

üüften unb neutraler .§äfen gegen afleS 53öl!erred)t eingefüf)rt ^at.

5[((e bicfe lltafenafjnien t>erfo(gen offen fid}tlid) ben 3^^^^ ^"^ ^^^

bölferred)tömibrige 5af)in[egung beS legitimen neutralen .^anbel§ nic^t

nur \)k 6lriegfü^rung, fonbem aud) bie 55oIf§n)irtfd)aft Teutfd)Ianb^

3U treffen unb legten (fnbeS auf bem 5öege ber 3tu5^ungening ha^

gan^e beutfd)c ^olf ber 5?erni(^tung preiszugeben.

^ie neutralen ^?äd)te ^aben fid) ben IRafenafimen ber britifc^en

^Regierung im großen unb gan;\en gefügt; inSbefonbcre f)aben fie t%

nid}t erreidjt, ha^ bie üon i^rcn @d)iffen t3ÖIferred)t§tüibrig meg^

genommenen beutfdjen ^erfonen unb ©üter öon ber britifd)en

iHegierung l)erauSge3cben tüorben finb. ?tuc^ ^aben fie fid) in getuiffcr

9Rid}tung fogar ben mit ber greiljeit ber Hieere unvereinbaren englifc^cn

5}2afena(}men angefd)foffen, inbem fie offenbar unter bem !2)rucf ^g*
lanbS bie für frieblic^e 3^^^^' beftimmte ^urd}fuf)r nad) Teutfdjianb

(lud) ifjrerfeitv burd) 5IuSfuf}r= unb ^l^urc^ful^rüerbote ber^inbern. ^^cr*

gebend l)at bie bcutjd)c 9^egierung bie neutralen 5[Jiäd)te barauf auf«

merffam gemad)t, ha^ fie fid) bie '^xc\c\^ Vorlegen muffe, ob fie an ben

Von if)r bi^or}cr ftreng beobad)tetcn 53eftinnnungen ber ^onboner (rr*»

ffärung nod) länger feft^alten fönne, tuenn ©rof^britannien baS ton

i^m eingcfd)lagene 33erfaE)ren fortfet^en unb bie neutralen ^iäd)tc alle

biefe ^kutralitätSVerletmngcn ^uungunften ^eutfd)lanbS länger f)in='

nel)iucn tinivben. (5h-o^britannien beruft fid) für feine Völferred)t^

iuibrigen iü^ifenaljmen auf bie ^ebenSintereffen, bie für baS 5?ritifrf;e
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'Sldii) auf bem ^pkk ftel^en, unb bie neutralen SJJädite fd^einen \xä)

mit tl^eoretifd^en ^rotefteu abäufinben, alfo tatfäd}lid) Seben^iutereffen

bon ^ricgfül^renben al§ l^inreidjenbe ©ntfdiulbigunQ für jebe ^rt öon

^rtcgfül)vung gelten 5U laffen.

8oId)e Seben^intereffen ntug nunmehr aud) 2)eutfc^Ianb für fid^

anrufen. @§ fielet fid^ bal^er 5U feinem 33ebauern 5U militärifd^en

SD^a^nal^men gegen (gnglanb gegtüungen, bie ha^ englifd^e ^Serfal^ren

Vergelten foHen. 5ßie ©nglanb 'Da^ ©ebiet 3tüifd)en @d)ottIanb unb

9^ortt)egen al§ ^r:eg§fd)auplö^e begeidinet ^at, fo bejeidinet !i)eutfd^*

lanb bie ß^etüöffer ringsum Großbritannien unb ^rlanb mit (Sinfd)Iuß

be§ gefamten englifd^en ^anal§ alö ^rieg§fdiaupla^ unb h)irb mit

allen i^m ju ©ebote ftel^enben ^riegSmitteln ber feinblidien @d)iffa]^rt

bafelbft entgegentreten. 3^^ biefem !Qvocd^ tüirb e§ öom 18. gebruar

1915 an iebe§ feinblid^ ^auffal)rteifd)iff, ha§ fid^ auf ben ^riegg*

fd)auf)Ia^ begibt, gu gerftören fuc^en, ol^ne hQ^ eg immer möglid^ fein

it)trb, bie babei ben ^erfonen unb (S^ütern brol^nben Ö^fal^ren ah^

5Uit)enben. 2)ie 9^eutralen toerben bal}er getüamt, foIdf)en ®d^iffen

tpeiter^in SD^annfc^aften, ^affagiere unb SBaren anjutoertrauen.

©obann aber iuerben fie barauf aufmerffam gemad^t, 'oa^ e§ fid^ aud^

für i{)re eigenen ©d^iffe bringent empfiel^lt, ha^ anlaufen in biefe§

Gebiet ju t)ermeiben. ^enn tüenn audE) bie beutfdf)cn ©eeftreitfrafte

^ntüeifung l^aben, Geit)alttätig!eiten gegen neutrale @d)iffe, foiD^it fie

al§ foId)e erfennbar ftnb, gu unterlaffen, fo fann eS boc^ angefidE)t§ be§

t)on ber britifd^en S^legierung angeorbneten 5CRipraud)§ neutraler

glaggen unb ber 3^f^^^^9^^^^^^ ^^^ ^riege§ nid)t immer t>erf)ütet

Vüerben, ha'j^ aud^ fie einem auf feinblidf)e @d)iffe beredE)neten Eingriffe

gum 0)3fer fallen, ^abei mirb au§brüdflid) bemerft, ha^ bie ®df)iff*

fa^rt nörblid) um bie 6^etlanbinfeln, in bem öftlidf)en Gebiete ber

9^orbfee unb in einem (Streifen t)on minbeftenö 30 Seemeilen breite

entlang ber nieberlönbifdljen ^üfte nidl)t geföl^rbet ift.

^ie beutfd^e S^tegierung fünbigt biefe ^aßna^me fo red^tjeitig

an, ha^ bie feinblidien tüie bie neutralen 8dl)iffe 3^^^ be!ialten, il^re

^i§t3ofitionen iüegen Einlaufens ber am ^rieg^fd^auj^la^e liegenben

§äfen hanciä:) einguriditen. ®ie barf erinarten, ha'^ bie neutralen

9Jtädl)te bie SebenSintereffen ^eutfd)lanb§ nid)t ir>eniger aB bie (£ng=

lanb§ berüdfid)tigen unb baju beitragen ix>erbcn, il}re Hngcl)örigen unb
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beten (Eigentum tiom ^ricgsidjauplatje fern^uljaften. Xie§ barf Mm

fo mc^r ertüartet tperben, als bcn neutralen Wäd^im auc^ baran liegen

nui§, ben gegenwärtigen t}crf)eerenbcn Ärieg fo balb a(ö möglid)

beenbigt ju f^^en."

2)ieter Slnfünbigung folgte af^balb eine tüeitere 33cfQnntma(f)nng

fofgcnben -"J^lialt^: „Gnglanb ift im ^Begriffe, 5al)(reicf;e Ürnppen nnb

(^rofee SJJengen üon ^rieg^bebarf nad) gronfreic^ ju t)erfcf)iffen. Öegen

biefe S^ran^porte h)irb mit allen gu ©ebote ftel)enben ^riegsmitteln

torgegangen.

SDie frieblic^e @(f)iffat)rt tvhh bor ber ^tnnäfterung an bie fron-

göfifd^e 9^orb' nnb 3Beft!üfte bringenb getarnt, ha i^r bei ^ertt>ecf)flung

mit 8(^iffen, bie ^ricg^jroecfen bienen, ernfte Gicfa^r bro^t.

^em §anbel nac^ ber D^orbfee tüirb ber 3öeg um ©d)ottIanb

empfofjlen."

®a§ 53orge^en ^eutfc^Ianb^ erregte überall in ber 50BeIt un=

gefjeure^ 5luffe{)en. 2Jian mar fic^ aflfeitig barüber im flaren, ha^

^eutfd)lanb über bie nötigen 3JJarf)tmitteI öerfüge, um feine ^ro^ung

au^jufüfiren, unb ferner barüber, ha^ ^eutfdjlanb feinen 5(ugenblicf

anftef)en merbe, feine Hnfünbigung in bie 2^at um^ufe^en. Qn^-

bcfonbere bie 5^eutralcn ertüartcten lebl^aft bie Folgerungen be§

U'33oot!riege§ für i^re 8(^iffaf)rt unb if)ren §anbel mit ©nglanb.

Qn einem Seitartifet ber „^openfiagener ^olitüen" f)iefe e§:

„^eutfc^lanb^ 53Iocfabeer!Iärung iDecft überall in ber 3BeIt ha^ größte

^luffe^cn. SBä^renb bie eng(ifd)e treffe meint, ha^ 2^eutfd}Ianb aufecr^

ftanbe fei, ber §anbe(§fd)iffa^rt erf)eblid)en 8d}abcn jujufügen unb bie

^locfabe effeftit» gu geftaften, machen fi^ anbererfeitg 5tuffaffungcn

im entgegengefe^ten @inne gcitenb. (£§ ift anjune^men, ha^ bie beutfdje

Regierung nid)t berartige ^rol^ungen au§fpred)en irürbe, inenn fic

nid)t imftanbe iDÖrc, fie aud) burdi^ufül^ren, ha fie anberenfaH^ fi^Iiefe^

lic^ auf 2)eutfc^lanb jurürffallen unb ha^ beutfd}e 5lnfeften fdjäbigcn

irürbcn. j^iix einen t3er5tt)eifelten 5(ft ber beutfd^n ^Rcgienmg, Don

bem bie englifd)e treffe fprid)t, liegen in feiner ^eife ^Injeid^en t)or.

a^ ift nid^t au?-gcfd)Ioffcn, ha^ S;cutfd)lanb eine anbcre übcrrafdnmg

in 5Iu§fid)t genommen 1:)ai, bie am 18. gebruar prompt au^3gefül)ii

luirb. übrigeng entl)ält ha^ bcutfdje 5lftenftücf fcincriei 53cbroI;ung
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®änemar!§ ober anberer neutraler Staaten, fonbern nur getniffe

^(agen über il^re Haltung gegenüber ©nglanb, au^erbem einen freunb-

fd}aftlid)en §{ntt)ei§ auf ben ®c!)aben, ber il^nen in ber ©efafirjone

erir>ad)fen fönnte. ©anj geiDife finb berartige ©d^äbigungen möglid),

unb bie 9^eutralen finb barauf ^vorbereitet, ha^ berartige ^elilgriffe

gefc[}el}en fönnen. ^e§I}a[b ift e§ nötig, ha^ bie 9^euttalen 5Sor=*

bereitungen treffen, um ben ©efal^ren ju begegnen. (£§ tüäre barum

eine ^onferenj fänttlic^er norbifdjer S^eeber ertnünfdjt, um bie Woa,^

Iid)!eiten eine§ gemeinfcmen 5luftreten§ gu eriüägen. 33ei ber Unfidjer-

l^eit, mag eigenttid) nad^ bem 18. gebruar gefd)e§en mirb, ift e§ natür-

lid^ fc^mierig, ^Vorbereitungen 5U treffen. 5lber mäf)renb bie (Snglänbcr

geneigt gu fein fdjeinen, bie 2)ad]Q auf bie leidste 5ld)fel gu nefimen, unb

b^e ameri!anifd)en 33Iätter rnfen, füllten mir ^änen rul^ig unb befonnen

bie ©ntmidlung ber ®inge beobadjten unb ben 18. gebruar abmarten

ol)ne übertriebene 5Ingft, bod) mol^l barauf t>orbereitet, ha^ bann (£r*

eigniffe eintreten fönnen, bie niemanb t)orau§gefe!^en ^ai/'

Qu il^ren ^tf)?rediungen gaben bie normegifd^en 3^i^i^^9^^

„SJ^orgenblabet", „^Iftenpoften" unb „9^orge§ og ©joefart^tibenbe"

übereinftimmenb ber Überzeugung 5lu§brurf, ha^ bie beutfd)en Unter*

feeboote feine @d)iffe mit neutraler flagge öerfenfen merben, ol^ne il}re

^Neutralität nä^er unterfudjt ju l)aben, ha bieg eine grobe 3Serle^ung

beg ^ölferred^tg barftellen ipürbe.

Vertreter bänifd)er ©jporteure nal^men pr ^rage be§ (Sj)3orte§

nad) ©nglanb nad) bem 18. gebruar Stellung. ®er neutrale §anbel

fei burd^ bie 33efanntmad)ung gejmungen, feine ga!)rten nad) bem

12. gebruar ein^ufteHen, fall§ er nid)t ®efal)r laufen tüoEe, feine

©d)iffe burc^ beutfd)e IXnterfeeboote unb fonftige Kampfmittel jerftört

§u fel)en. ^n (£j)3orteurfreifen l^errfd^e grofee ^lufregung, ha ^öne*

marfg §anbel mit ©nglanb fe^r bebeutenb fei. 5)ie Blätter beftritten

aber nid)t bie 33ered^tigung ber beutfdien SO^aferegel.

®a§ englifdie Hugmärtige 5lmt berfudite eine Sf^edjtfertigung

beg glaggenfc^minbelg burd) eine lenbenlal)me ©rflärung, in ber

folgenbeg auggefül^rt it)urbe:

„^ic ^enu^ung einer neutralen 3^lagge ift alg Kriegglift mit

gemiffen 35efd)ränfungen in ber ^rajig h)ol)l begrünbet. 2Benn Kauf-

fal)rer eine anbere alg il^re nationale flagge fül^ren, fo ift il)r einjiger
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S^td, bcn geinb ^^u jtringcn, 'ta^ er bcr attgemcinen 33crp|Iici)tung

beö Seefricgcg nad)fomme unb fid) t»on bcr ^fiationalität beö Sa^r*

§eugcg unb bcm d^arafter jciner :2abung buid) eine Untetfudjung

überzeuge, e^e er e§ bejc^lagna^mt unb öor ein ^rijcngcric^t bringt.

2)ie cngli[d)e 9^cgierung f)at bie ^enu^jung ber briliid)en ^(Qgge beim

geinbe ftetö alg ein bered)tigtcg 3Jiitte( ju bem 3^^cf angefefien, bcr

©rbeutung gu entrinnen. Sine foldje ^rajig entf)ält nid)t nur feinen

33rud) beg 53öl!erred)t^, fonbern i[t burd) bag britifc^e 3Rec^t fpe^ieCI

anerfannt. — ^er britifdje Merchant Shipping Act bon 1894

5(bfd)nitt 69 lautet: SBenn jemanb bie britifc^e gfagge benu^t unb

fid) ben S^arafter eineg Angehörigen ber briti]d)en 5^ation beimißt

an 53orb eineö 8d)iffe§, ha§> al§ gan^e^ ober ju teilen ^erfonen

gcl)ürt, benen bie Eignung fe^It, ein britifd)eg 8d)iff ju befi^en, unb

baburd) ben 2Injd)ein errt)cden tr»iü, ha^ biefeg @d)iff britifd) fei,

bann foE ha^ ©d^iff auf (Srunb biefer 5lfte befd)(agna^mt U^erben,

aufgenommen in bcm fjaöc, ha^ biefe ^Sortäufc^ung bewirft n)urbe,

um ber ßrbeutung burd) einen geinb ober burd) ein auslänbifc^e^

^rieggfc^iff ju entgegen. — Qn ben ^nftruftionen an bie britifd)en

^onfuln, bie 1914 erlaffen tüurben, Inirb gefagt: ©in 8c^iff fann

befd}(agna^mt tnerben, inenn eg fid) unred)tmäfeig alg britijd) aug*

gibt, aufecr Inenn bie§ gefd)ie^t, um ber ©rbeutung ju entrinnen, ^a
tüir in ber $raji§ fremben §anbel§fd)iffen nid)t t»crlncf)rt f)aben, bie

briti]d)e §anbel§flagge a(§ ^rieg^Iift ju benu^en, umv ber ^Befc^Iag-

naf)me auf See burd) bie ^ricgfü^renben ju entgef)en, fo l)ertreten

tüir umgefe^rt ben @tanbpun!t, ha^ britifd)e §anbcl5]d)i|fe feinen

^rud) be§ 5SöIferred)t§ begeben, h)enu fie ju ä^nlid)en 3^^«^^" ^^^^

neutrale glagge annehmen, faUg fie e^ für angebracht f)alten. D^arl^

ben Sf^egeln be§ 5SöIferred)t^, ben ^riegöbräuc^en unb 53orf(^riften

ber 9Jicnfc^Iid)feit ift e§ für bie ^riegfüf)renben ^flidjt, ben G^araftcr

be§ @d)iffc§ unb feine Sabung feft5ufteilen, bcbor fie fie bcfd)Iag^

nal^men. ^eutfd^Ianb ^at fein "iRcdji, biefe 53crpflic^tung ju

ignorieren. (2d)iff unb 3Jiannfd)aft t)on ^id)tfombattanlcn fotuie bie

Sabung bernid^ten, h)ie !I;eutfd)lanb c^ alg feine ^fid^t anfüubigt,

ift nid)t§ anbere^ a[§ @eeräuberei auf r)o^er See."

(^an^ anber§ beurteilte bie neutrale öffcntlidie ^J^cinung ha§

^orgc^^cn ©nglanbö. ©in angefeigenes fd)tr»ebifd)cg 53Iatt fd)rieb:
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„®uvcf) eine berartige §anblung§tüeife beraubt ©nglanb alle

neutralen Sauber be§ ©d)u^eä il^rer S^ö99^- ®^ ^^^9^ ^i^^ fd)arfe

Qronie bartn, ha^ (SJro^britannieu, bag naä) ben bertd^tebenften

offijieEen uiib J^rtbaten 5lugfprüd)en bie §errfd)aft über bie SJleere

ausübt, 5U einer berartigen ^^öufc^ung greifen gu muffen glaubt, um
feiner §anbelgflt)tte einen ©d^u^ §u getüäl^ren, ben feine Kriegsflotte

il^r n\ä)t mel^r geben fann. ^ie neutralen S^^egierungen fönnen nid^t

uml^in, mit aller Kraft bagegen @inf):>rud^ 5U erlieben, ha^ ©nglanb

fid) ber S^lagge anberer (Staaten bebient. ©ine berartige §anblungg^

iDeife fonn unter feinen Umftänben gered^tfertigt tnerben, ebenfo-

toentg tüie ettoa bie 5lneignung eineS falfc^en ^affeä ober einer

geftol^lenen ^tftten!arte, um burd) unrichtige Legitimation (Sdf)ir)ierig^

fetten auSgutDeid^en. S)ann ftel^t aud) bem nid)tS entgegen, \)a^ ein

fold^eg unter fd)tüebifd)er g^lagge fal^renbeS ©df)iff Kanonen an ^orb

nimmt unb ein bcutfd^eg Krieg§fd)iff befd^ie^t. ®amit inören lüir

mitten in htn Krieg l^ineingejogen. @d)limmere 5lu§ftd^ten für unfer

Sanb fann e§ eigentlich gar nid^t geben." — Unb mit it)ud)tigen 3öorlen

fenngeidEinete bie bänifd)e treffe bie unel^rlid^e unb bebrol^lidEie

§anblung§ix>eife ber Griten:

@eitbem bie unübertüinblid^e 5Irmaba 1588 ©nglanb§ Küften

bebrol^t ^ai, l^at feine ©eemad^t einen fo l^eraugforbernben 8d^rttt

gegen bie 33el^errfcl)erin be§ 9[ReereS getüagt, it)ie bie ^eutfd^en i^n

für ben 18. gebruar angebrol^t ^aben. (SoÜte eS ber beutfd^en

33lodabe gelingen, ©nglanb audf) nur fürgere 3^^^ ^^^ ®iuful)r ab=

jufd^neiben, fo inirb bie§ einen 5|[öenbe)3unft in ber @efd^icf)te @ng*

lanb§ bebeuten fönnen. 33ig je^t ift nur eine ftarfe Unrul^e in ber

englifd£)en ^ebölferung entftanben, finb bie greife ber Lebensmittel

bebeutenb geftiegen ünb ift ber ^lufeen^anbel ftarf mitgenommen.

2)ie neutrale ©d^iffa^rt begann je^t, il^re g^al^rjeuge befonberS

fenntlid^ 5U madien; fo befctiloffen bie nieberlönbifdien ©d^iffa^rtS-

gefeEfd^aften, an beiben leiten ber ©d^iffe in großen Lettern ben

9^amen anzubringen, an ®ed foHten gro^e ^oljtafeln ben 5^amen

be§ @dt)iffeS unb beS §eimatl^afen§ geigen. 9^ad^tS foHten biefe !l:afeln

beleud£)tet iDerben. 5lu§erbem lie§ ber Sflotterbamfd^e Llo^b runbum

bie ©d^iffe ein breitet 58anb in ben 5^ationalfarben malen. —
(S^arafteriftifd^ für bie englifd^en ©itten, bie fidf) fj3Öter fo frafe offene
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fcnrcn (oütcn, Wax eine in ber „Üimeö" erfc^ienene Hnreguny, in

^nfiinft bic ^cfa^nngcn t)ün in bcn örunb gebohrten beutjc^cn Unter-

fecbootcn nid)t mc^r ju retten, fonbcrn a(g anfeerfialb ber ^riegiS*

gejc^c ftef)enb einfad) if)rem Sc^irffale jn übcriaffen.

!J)cnt(d)(anb rcbcte treniger, fonbern ^anbcüe. 5(m 20. gebmar

iDnrbc gcmelbct, ha^ ein englifc^er 3JiiIitärtranöport t>on 2000 2Jiann

mitfamt bem Üran^^^ortbampfer im eng(i(d)en Slanai tjerjenft roorben

fei. %m 21. gcbrnar tüurbe ber englifd)e ^Truppentransport*

bampfcr „192" buid) ein beutfd^cS Unterfeeboot ^um 8infen gebracf)t.

^ie britifd)e 5lbmiralität fperrte je^t ben nörblic^en ^anal unb be-

fd)rän!te ben 53erfef)r auf bie SageSftunben. ^ie beutfc^e 3Regierung

gab im §inblicf auf aufgetaud)te 3^^^f^^ ^^^^ '^'^^ 5(uöbef)nung ber

in ber amt[id)en 5In!ünbigung t)om 4. b. 9}l. als ^riegsgebiet be-

§cid)neten ©etoäffer um ©rofebritannien nad) 9]orben ^in befannt,

ba§ bie Orfnei^infeln (alfo and) ber §afen ^irfirall) unb bie S^etlanb-

infeln innerl^alb be§ ^rieg§gebiete§ liegen, ha^ bagegen bie S^urd)-

fahrten auf beiben leiten ber garöerinfeln ungcfä^rbet feien.

33alb begannen aud) bie ^erfud)e englifd)er §anbe(Sfd)iffe, bie

llnterfccboole 5U rammen. S)ie englifd^e treffe teilte mit, ha^ ber

englifdje Dampfer „X^orbiS" am 28. 5^^^^^^^' ^^^ ^ead)t) §cab ein

beutfd)eg Unterfeeboot, ha^ 'ü)n angeblich angegriffen l^abe, gerammt

unb 5um 8infen gebrad^t ^ahe. ^ei ^efid^tigung be§ Dampfers im

^ode feien tüirüid) 58ef(^äbigungen bon 33obenpIattcn unb Schrauben-

flügeln feftgeftellt tüorben. SE^iefe 30^itteilung entfprac^ ben ^^atfa^en.

©in Dampfer 'i)atk berfuc^t, eines unferer Unterfeeboote burd^

Stammen gum Sinfen 5U bringen. 2)aS Unterfeeboot l)atte aber nur

geringfügige 33efd)äbigungen erlitten unb inar tr)ol^rbeI)alten na^

feinem 5luSgang§f)afen gurüdgefel^rt. ^alb barauf tüicS bie beutfc^e

^Regierung nod) einmal in aller g^i^nt barauf l)in, ha^ bie englifd)c

Marine fefbftberftänblid) ha^ 'iR^ä:)t ^abt, ^anbelsfalir^cuge nad)

35cbarf 5u ^riegSbicnften l^eranjujiel^en. (£S fei aber i^re ^flid^t,

bcrartige gal)r5euge burd) ^riegSflagge unb 35}impcl als ^riegSfd)iffc

fpöteftenS in bem 5lugenblid erfennbar 5U mad)en, \vo fie fricgerifd^e

§anblungen t)ornef)men. SS bleibe bic t)on ^eutfd)lanb bcfannt-

gegebene Xatfad)e t)ollinl)altlid) bcftcl^cn, ha^ ein englifc^cS i2d)iff

of)ne Slagge, hjeld^eS nad) feinem ^tu^crcn für ein 'D'iid)t=ilriegSfd)iff
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gel)altcn iücrben muß, ein beutfd)e§ U=35oot mit ®efd[)ü^en an*

gegriffen '^ahe.

5lm 11. Wdx^ ging ber englifd^e ^ilf^freuger „35at)an§" auf

einer ©rfunbung^fa^rt berloren, ii)a§rfd)einlid) tvax er torpebiert

irorbcn. 5Im 29. Wdx^ traf bie ^ad)rid)t ein, ha^ ber Dampfer

„galaSa" auf ber §ö^e bon 3Jiilforb torpebiert unb gum @infen

gebracht tüorben fei. (S§ befanben fid) 260 ^erfonen an S3orb, öon

benen 137 gerettet finb. Über ben Untergang be^ S)am)3ferg melbete

hQ§ SReuterfc^e 33ureau folgenbe (gingefteiten: „5lm 28. Wdx^ nacf)*

mittag^ iandjk ha^ Unterfeeboot plö^lidf) neben bem Dampfer auf

unb forberte if)n burd^ ^feifenfignal auf, beigubreficn; aber bebor

bieg gefdfje^en !onnte, traf ber !^or)3ebo bereite ba§ (2d)iff in ber

©egenb be§ 50^afd)inenraume§. ®ie 58oote iüurben au^gefe^t unb

bemannt; brei batjon ferlügen um, bie ^nfäffen fielen ing ^Baffer.

Ser gitd)bampfer „Queen ^art)" !am nod) rechtzeitig, um 137 ^er*^

fönen aus bem SBaffer unb ben 3ftetmng§booten auf^unel^men. Unter

ben (£rtrun!enen befinben fid) ber Kapitän, ein Seutnant be§

©ampferg unb ein Korporal bon ber ^Irmee. ^a§ @d)iff tnar ein

'^oftbampfer t)on 4803 Tonnen unb tüar nad) ^eftafrifa beftimmt."

— ^iefe ^Ingelegenl^eit führte nad)]^er ju SBeiterungen mit ben 33er«»

einig:en Btaakn. ^ngtüifcften leiftetcn bie beutfd^en U=35oote un^^

enltDcgt tüd)tige Arbeit. 2)ie ^Serl^ältniffe fönnen nid)t beffer ge*

fd^ilbert iüerben, aU mit ben bergtüeiflunggtiollen 2öorten be§ ^^otten*

forrefponbenten ber Sonboner „9}^orning ^oft": „^ie ^erfieerungen

ber beutfc^en Unterfeeboote bauern mit aufreigenber ©införmigfeit bon

ber 9florbfee bi§ nad) ginifterre fort. ®§ ift eine felifame Sage. ©iner==

feitg fagt man ung, ha^ bie englifd^e glotte bie boüftänbige <Bet^

§errf($aft ausübe, anbererfeit^ lefen tt)ir täglid) bon 53erluften eine§

ober me!)rerer @d)iffe in l^eimatlid^en ©etüöffern. Unfere große geölte

befinbet fid^ irgenbtüo, unb bie !^atfa(^e, ha^ fie fi^ irgenbiüo befinbet,

nötigt ^eutfd^lanb gu ©eeröuberei unter @ee. 2öa§ nü^t e§, ein

8d;iff 5U bauen, ha^ 2% 9Jliftionen $funb foftet, trenn e§ nid)t in

@ee ge!)en !ann, außer in großer Entfernung bon ber 33afi§ ber

2^aud;booie. Söenn ber J^einb fo entgegenfommenb iDÖre, un§ ju einer

©djlac^t in ber ^Jlitte be§ ©tißen O^eang einjulaben, toäre alle^

fd)ön. Unterfeeboot unb 3Jline l^aben tatfad)lid) je^t bie glotte
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5n)ifc()en SGßinb unb Saffcr gefaxt, unb e§ ^at feinen ^ytved, an^

§unc()mcn, ta^ bicfc neuen Elemente etma^ 53orü6erge^enbe^ ober

Uubcbeutenbc^ tuärcn. 2^te Söjung bcö ^loblems mag burd) haB

SBaffcrjIugjeug mög(icl) fein, aber i^a^ liegt mel)r in bcr 3^if^"ft ^^^

in ber ©cgcnmart. £afet ung alle üon |)cr5cn ^offen, bafe bie Sö[ung

fommen luirb!"

5lber bie Söfung tarn nid}t, [ie ift biä (fnbc 1916 nid}t gefommcn.

^a, eö mürben, mic amtlich mitgeteilt, [eit 9[Jiitte Hpril britijdje

llnterfeeboote mcf)rfad) in ber beutfdjen 53ud)t ber ^lorbjec gefic^tet

unb lüicber^olt bon beut]"d)en ©treitfräften angegriffen, ßin feinb^

Iid)e§ Unterfeeboot tüurbe am 17. Hprit berfenft. S)ie 3Sernid}tung

toeiterer llnterfeeboote fonnte nid)t mit boüer Sid)erl^eit feftgefteüt

tuerben. — 2)ie beutfd^e §od)feef(otte füf)rte inieber mc^rfad) Ären5^

fahrten in bcr 5^orbfec an§ unb tvax babei bi^ in bie eng(if(f/n

(^eiüäffer tiorgeftofeen. 5luf feiner ber ga^rten tnurben aber englifdje

<2eeftrcit!räfte angetroffen.

Hm 1. 2Rai brad)te ein beutfd)e§ Unterfeeboot bei ©atlopcr^

geuerfd)iff ben englifc^en !l;orpeboboot§5erftürer „SRecruit" burd)

^orj3cbofd)u6 5um ©infcn. 5Im gleichen !Jage fanb in ber 9'läf)e öon

9loorbI)inber^geuerfd)iff ein ®efed)t jinifd^en ^\v^\ beutfdien 5Sorpoftcn^

booten unb einigen betnaffneten englifdjen 5ifd)bampfern ftatt, bei

bem bcr englifd)e 5ifd)bam)3fer „Columbia" t)ernid)tet tourbc. Gine

Sibifion englifd)er ^^orpebobootöjerftörer griff in ha§ ®efcd)t ein,

ba§ mit bem 5Serluft unferer 33or)3oftenboote cnbigte. Saut Scfannt*

^abz bcr britifd)en 51bmiralitat iüurbc ber größte !Icil bcr iBc-

fa^ungcn gerettet. — ©in amtlid^er 33crid)t ber britifc^en 5(bmiralität

über ha^ 8ecgefed)t in ber ^orbfec befagte, ha^ bie beiben Sorpcbo^

boote, bie bcn 5^f'i)'^<^^Pf^^ angriffen unb fpäter berfenft trurbcn,

"bcn .tampf begonnen Iiättcn, o]f)ne bie ^fagge ^u I)iffcn. „^er 5!ampf

begann, al^ bie „Sf^ecruit" eine $atrouiIIenfa!^rt mad)te. ^ie

„9^ecruit" bcfanb fid^ 5tt)ifd)cn 5it»ei Suftfd)iffen, al§ fie t)iV^ ^eriffop

bcmerftc, ha^ ganj in bcr ^ai)(i \va\\ Hl^balb irnrbc ein ^orpcbo

abgcfd)offen, ber ha^ 8d)iff töblid) ticrtnunbetc. G^ neigte fid) über

unb fanf fd)ncll. ^ie cnglitd)cn 3»-'vftörcr inurbcn burd) Signale bct>

gifd)bampfcr§ „^aifl)" I)crbcigerufen, ber bie ^^annfdjaft bcr

^,9fiecruit" rettete unb tuä^rcnb bc§ 9kttungeiiüerfc§ t>on bcn ^cutid)cn
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befd^offen Itiurbe. ^ie 6rittfd)en 3^^1^örer fid)teten bie beulfci£)eit

S^or^^eboboote, nur 2 ^^orpebobootSjerftörer eröffneten ba§ gcuer auf

bie beutf(i)en 8rf)iffe unb festen e§ fort, big bie beutfd^en 33oote fanfen.

^o§ ®efed}t tvax nad) IK 8tunben beenbet." — (Siegen bie 5Ser*

leumbung beg beutfd)en Äommanbanten erl^ob bie beutfd)e S^legierung;

algbalb burd) eine amtlid)e ^arfteHung (£inf)3rud): ©^ fei eintüanb-

frei feftgeftellt, ha^ bie beutfd)en §ßorpoftenboote bor, tüäl^renb unb

nad) bem ®efed)t bie 5^<^99^" gefe{)en l^ätten. S)ag S^leuterbureau

f)atte ferner mitgeteilt, ba^ brei t)on einem unferer 35or}3oftenboote

gefangen genommene ©nglänber unter ®ed gebrad)t inorben unb hzi

ber fpäteren ^Bernic^tung beö ^oote§ umgekommen feien, tueil il^nen:

feine ©elegcntieit jur S^lettung gegeben iüorben fei. (Gegenüber biefer

^Verunglimpfung mufe barauf l^ingeiDiefen tüerben, t)a^ bie Unter*

bringung Kriegsgefangener in fallen iüie bem borliegenben an^

mtlitärifd)en ©rünben unter ^ed ^u erfolgen J)flegt, unb ha^ bie§

^ßerfal^ren t)on ben ©nglönbern grunbfä^Iid) angeinanbt tüirb. @o
iüurben feinergeit aud) bie Überlebenben be§ am 6. 5luguft 1914

untergegangenen §tlf§ftreuminenbam))fer§ „Königin Suife" auf htm

englifd)en Kreuzer „^Impl^ton" un*er ^ed gebrad)t. ©in großer Seil

bon i^nen berlor bei bem balb barauf burd) eine Wim erfolgenben

Untergang be§ Kreuger§ ba§> Seben. ®o toenig auf beutfd^er Seite

bamoIS in geredeter 3Bürbigung ber Sage ber ^Serbad^t entftel^en fonnte

unb ber 53ortr)urf er!)oben inurbe, ba^ bie S^ettung ber Seute abftd)tlidf)

berl^inbert tüorben fei, fo ungered)tfertigt ift bie unge^euerlid)e aber

fennjeidyuenbe SSerbäd)tigung, bie ba^ Sfleuterbureau unternommen

l^at, au§5ufj3red)en.

IX.

©ine, befonbere Stellung ^aüz in ber ^Ingelegenl^eit ber Krteg§=^

gebietSerflärung ®eutfd^IanD§ ber ^^röfibent ber ^gereinigten <Btaaizn

angenommen. Unter bem 12. gebruar l^atte ber S5otfd)after ©erarb

bem StaatSfefretär be§ 5lu§lt)ärtigen 5lmte§ eine fel^r au§fü^rlid)e

9^ote überreid)en laffen, tDeIdf)e bie erfte ber für bie Kriegfül^rung fo

bebeutfamen 5lu§laffungen ber beiberfeitigen ^Regierungen über ben

U=33oot*Krieg itjar. ©S f)k^ in biefer 9^ote:
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„2)ie SRegicrung bet ^bereinigten 2iaakn ift burc^ bie 53efannt=

mac^nng hc^ bcntfd^cn 5(bmiralita6eg t)om 4. gebruar 1915 baranf

aufmerffam gemadjt morben, bofe bie ©eträffer ringsum Qdxo^^

Britannien unb ^rlanb einjdjlicfelic^ bei gefamten engli]d)en 5!anal^

al§ ^rieglgcbiet anjufefien feien, ha^ afle in biefen ÖJemäffern nad)

bem 18. b. 9J?. angetroffenen feinbli(i)en 5lauffa^rteifd)iffe ijerftört

tuerben follen, o^ne 'i)a^ e§ immer möglief) fein toerbe, bie 33efa^ungen

unb bie ^affagiere ju retten, unb ba^ aud) neutrale 8rf)iffe in biefem

^riegggebiete ©efai^r laufen, ha angefi(f)tl bei 9Jiißbraucf)l neutraler

glaggen, ber am 31. Q'anuar t)on ber britifd^en ^Regierung angeorbnet

lüorben fein foK, unb angeftd^tl ber 3wföHigfeiten be§ Seefriegel e§

nid^t immer bermieben tDerben fönne, ha^ bie auf feinblid)e Schiffe

bered^neten Eingriffe aucf) neutrale @d)iffe träfen. Xk amenfanifd)e

^Regierung eradjtet el ba^er all if)re ^flic^t, bie .^aiferlic^ ^eutfc^e

Sf^egierung in aufrid)tiger §od^fd)ä^ung unb mit ben freunbfc^aft^

lid^ften ©efü^len, aber bod) ganj offen unb ernftlid) auf bie fe^r

ernften folgen aufmerffam §u mad^en, bie ba^ mit ber 53efannt^

mad)ung offenbar beabfid)tigte 58orgeI)en möglid^ertüeife l)erbeifüf)rcn

!ann. !Die ameri!antfdt)e ^Regierung fd^ä^t biefe möglid)cn folgen mit

fold)er Söeforgnil ein, \)a^ fte el unter ben obrt)altenben Umftänben

all i^r 9f{edt)t, ja, aud) all i^re ^flid^t erad)tet, bie 5laiferlid; 2:eutfd)e

9^egierung ju erfud^en, t)or einem tatfädilic^en 53orge^cn bie fritifc^e

Sage ju erlüägen, bie in ben ^Sejic^ungen ber ^Bereinigten Staaten

5U ^eutfd)lanb entftefien fönnte, falll bie beutfdl)en Seeftreitfräfte

in ^Befolgung ber burd^ bie 53e!anntmad^ung \)^§ 5lbmiralftabel an=

gefünbigten SJ^afenal^men irgenbein Äauffai^rteifd^iff ber ^Bereinigten

(Staaten 5erflörten ober ben 2^ob einel amerifanifc^en Staatl-

angel}örigen berurfad^ten.

©I ift felbftt)erftänblid^ nid)t nötig, bie beutfd)e SRegicrung baran

5U erinnern, \)a^ einer friegfüfjrenben DIation in bejug auf neutrale

(Sd)iffe auf l^ol^er 8ee lebiglid) 'i>a^ Sf^ed^t ber ^urd)fud)ung äufte^t,

el fei benn, ha^ eine 33lodabcer!lärung ergangen ift unb bie 53lodabe

effe!tit> aufred^terl^altcn toirb. ®ic SRegieiimg ber ^bereinigten

Staaten nimmt an, t)a^ eine 33lodabe im tjorliegenben gallc nid)t

bcabfidfjtigt ift. ©ine (£r!lärung ober 5(ulübung bei 9icd)tel, jcbcl

@d)iff anzugreifen unb gu 5erftören, \>a§ ein nä^cr umfd)ricbcncl
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Gebiet auf offener @ee befäl^rt, ol^ne erft feftgefteÜt gu l^aben, ob

cä einer friegfü^renben 9^otu)n gef)ört, ober ob feine Sabung Konter*

banbe ift, inäre eine §anblung§lt)eife, bte fo fe^r im ^öiberfprud^ mit

aßen ^rääeben^en ber ©eefriegfül^rmig fielet, ha'^ bie amerifanifd)e

^Regierung faum annel^men !ann, ba'^ bie ^aiferlirf) 2)eutfd)e

IRegierung im tiorliegenben gaHe fte alg möglid^ in§ 5(uge fafet. S)er

^erbarfjt, ha^ feinblid^e ©d^iffe gu Unred)t eine neutrale glagge

fü!)ren, fann nid^t eine bered£)tigte Vermutung fd)affen, bal^ingel^cnb,

ha^ aße ©d^iffe, bie ein näl^er umfd)riebene§ ©ebiet burd)fa!^ren, bem*

felben ^erba(i)t unterliegen, ©erabe um foIdf)e S^^gen aufjuflören,

tft nad) 5lnftd)t ber ameri!anifd)en S^egierung ta^ 9fted)t ber S)urd)=

fudf)ung anerfannt tüorben.

2)ie amerifanifc^e S^egierung !^at bon ber ®enffd^rift ber

.^aiferlid^ S)eutfd^en ^Regierung, bie gugleid^ mit ber 35e!anntmad)ung

be§ 5lbmiralftabe§ ergangen tft, eingel^enb ^enntni^ genommen. @ie

benu^t biefe ®elegen!)eit, bie ^aiferlid) ®eutfdf)e Sflegierung mit

größter §od^fd)ä^ung barauf aufmerffam 5U mad)en, ha^ bie

9\egierung ber 53ereinigten Staaten gu einer ^ritif inegen nid)t

neutraler Haltung, ber ftd^ nad^ 5(nfid^t ber beutfd}en S^^egierung

"bie Üiegierungen geiniffer anberer neutraler '^iaakn auggefe^t l^aben,

feine 53eranlaffung gegeben l^at. ^ie 3^egierung ber ^bereinigten

<Btaakn f)ai feinen SJ^afenal^men gugeftimmt ober Iiat eg bei feiner

fold^en betoenben laffen, bie t»on ben anberen friegfül^renben D^ationen

im gegeniüärtigen Kriege getroffen iDorben ftnb, unb bie auf eine

iBefd)ränfung be§ §anbel§ fjinjielen. 53ielme!^r l^at fie in aßen foldf)en

%äUen eine §altung eingenommen, bie il^r ha§ ^z^i gibt, biefe

^Regierungen in ber rid)tigen 2Beife für aße ebentueßen 2Birfungen

auf bie amerifanifc^e @d^iffa!^rt tierantinortlid^ ju mad)en, tneld^e

burd) bie beftel^enben (^runbfö^e be§ 3[5ölferred^t§ nid^t gered^tfertigt

finb; ^al^er erad^tet fid) bie amerifanifd)e Sflegierung im tJorliegenben

gaße mit gutem ©ciniffen, auf ©runb anerfannter ^ringipien für

bered)tigt, bie in ber 5^ote angebeutete §altung ein5unel|men; faß§

bie ^ommanbanten beutfd)er ^rieg^fd^iffe auf ßirunb ber 5Inna^mc,

ha'^ bie glaggc ber 3Sereinigten (Staaten nid^t in gutem ©lauben

gcfü!)rt tnerbe, f)anbeln foßten unb auf I}o]^er «See ein amerifanifd)c§

©d^iff ober ha§ Seben amerifanifdf)er ©taat^angel^öriger tiernid)len
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follten, fo tt)ürbe bie ^Regierung ber 5ßereinigten Staaten in biefcr

^aublung fd^iucilid) ctlDog anbcrcg alö eine nnenlfcfjulbbare S3er*

le^ung neutraler 9ied)te erblicfen fönncn, bie faum in (finflang ju

bringen fein iuürbe mit ben freunbjdjaftlic^en 33eäief)nngen, bie je^t

g(ürf(id)crir)ci]e 5n)ifd)en ben beiben Ükgierungen bej'te^en.

(SoHte eine foId)e bcflagen^merte Situation entfte^en, fo tuürbe

fid) bie 3Regierung ber 53ereinigten Staaten, h)ie bie ^aiferlic^ ^eutfdie

Regierung tüo^I toerfte^en tnirb, genötigt fe^en, bie ^aiferlid) 2^eutfc^e

S^egierung für foId)e §anb(ungen i^rer SJ^arinebe^örben ftreng tier=

antrtiortlid) 5U mad^en unb alle Schritte ju tun, bie jum Sdju^

ümeri!anifd)en Seben§ unb ßigentumä unb ^ur Sidjerung beg boflen

^enuffeö ber anerfannten "iRed-jiz auf ^o^er See für bie 5Imerifancr

«rforberlic^ finb.

Qn 2(nbetrad)t biefer (£rrt)ägungen, bie bie ^Regierung ber 55er=

einigten Staaten mit ber größten §od)fd^ä§ung unb in bem ernft*

Iid)en 53eftreben Vorbringt, irgenbtt)eld)e QJiifeöerftänbniffe 5U t)cr*

meiben unb ju t)erl)inbern, ta^ Umftäube entfte^en, bie fogar einen

Sd^atten auf ben 53crfef)r ber beiben 9f{egierungcn njcrfcn fönnten,

\px\ä)t bie ameri!anifd)e SRegierung bie 5uberfid)tlid)e §offnung unb

©rtüartung aug, ha^ bie ^aiferlid) 2;eutfd)e 3f^egierung bie ^er-

ftd^crung geben !ann unb lüill, ta^ amerifanifd)e Staatsbürger unb

ii)re Scf)iffc anberS als im 3Bege ber ^ur(^fud}ung burc^ bcutfc^c

eeftrcitfräfte felbft in bem in ber ^efanntmad)ung beS beutfd)cn

tbmiralftabeS nä()cr bejcidjncten ©ebiete nid)t beläftigt tocrben follcn.

3ur .Information ber ^aifcrlid^en SRegierung tnirb hinzugefügt,

t)a6 ber S^egierung Seiner 58rttannifd)en SO^ajcftät bc^üglic^ be§

imgercd)tfertigten @ebraud)g ber amerifanifc^en glagge jum Sd)u^e

6ritifd)er Sd^iffe ^Bcrftellungen gemad)t iuorben finb."

^k beutfd)e Sf^egierung legte l^ierauf in einer bem !Ione nad)

fel^r cnlgcgenfommenb ge!f)altenen 5Intloortnote il^ren Stanbpunft nod)

einmal bar:

„^ie ^aiferlid) ^eutfc^e 3^egierung ineife fid) mit ber S^cgicrung

ber ^Bereinigten Staaten barin ein§, ba^ c§ für bcibe ^J^cifc in f)ol^cm

^afee eriDÜnfd)t ift, ^OJi^bcrftänbuiffc 5U bereuten, bie fid) anS 'ben

lum ber beutfd)cn 5Ibmira(ität angefünbigten ^cafenal^mcn ergeben
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fönnten, unb bem Eintritt öon ©reigniffen borjubeugen, bte bte

5tDifd)en ben betben Olegierungen b:§^er in fo glüc!ltd)er ^Betfe be*

ftef^enben freunb(d)aftl{d)en SSe^ietiungen 5U trüben bermöd^ten.

^ie beutfd^e SRegierung glaubt für biefe 3Serftd)erung bei ber

DIegierung ber ^bereinigten Staaten um fo mef)r auf bolleg 3Ser*

ftönbnis red)nen gu bürfen, alg bag t)on ber beutfd)en Hbmiralität

angcfünbigte ^[^orge^en, Juie in ber 9^ote tiom 4. b. 50^. einge^enb

bargelegt tüurbe, in feiner 2öeife gegen ben legitimen §anbel unb bie

legitime (2d)iffaf)rt ber 9^eutralen gerid)tet ift, fonbern lebiglid) eine

burd) ©eutfc^'Ianbg Seben^intereffen erjtüungene ©egenJDel^r gegen

bte t>öl!erred)t§tt)ibrige ©eefriegfü^rung (Snglanb^ barfteHt, bie fid)

bi^^er burd) feinerlei ©infprud) ber 9^eutralen auf bie bor bem

^riegöau^brud) allgemein anerfannte 9fled)tggrunblage l)at ^urüd*

fül)ren laffen.

Um in biefem farbinalen fünfte jeben 3^^^f^^ aug^ufc^liefeen,

erlaubt fid) hie beutj(f;e Sf^egierung nod^^mal^ bie @ad)lage feft^ufteHen^

2)eutfd^lanb l)at bi^lier bie geltenben t)ölferred^tlid^en 53e*

ftimmungen auf bem ©ebiete be§ @eefriege§ gelüiffenl^aft beobachtet,

in^befonbere l)at e^ bem glud) ju S3eginn be§ ^riege§ gemad)ten

SSorfd)lage ber amerifanifd^en Sflegierung, nunmel^r bie Sonboner

©eefrieggred^t^^^rflärung 5U ratifizieren, unöerjüglid) jugeftimmt,

unb beren Qnl)alt aud^ ol)ne foldf)e formelle 33inbung unberänbert in

fein ^rifenrec^t übernommen, ^ie beutfd)e ^Regierung l^at fid^ an

biefe ^Beftimmungen gel)alten, aud) lüo fte il^ren militärifdl)en Qnter*

effen jutniberliefen; fo^ ^ai fie beifpiel^tüeife big auf ben l^eutigen

2:ag bie Sebengmittel^uful^r t)on ^önemar! nadl) ©nglanb jugelaffen,

obtüol^l fie biefe 3^f^^i^ ^^^^ ^^^^ ©eeftreitfräfte fel)r lüol^l pttc

unterbinben fönnen.

Qm ©egenfat^e ]^iergu ^at ©nglanb felbft fd)it)ere 53erle^ungen

be§ 5Söl!erred)t§ nid)t gefd)eut, tüenn e§ baburd) ben frieblidl)en §anbcl

^eutfd^lanbg mit bem neutralen Hu^lanbe lähmen fonnfe. 5luf

©ingelfieiten tnirb bte beutfd^e Sf^egierung l)ier um fo lüeniger ein-

zugeben braud)en, ai§ fold)e in ber xf)x gur ^enntnig mitgeteilten

ameri!anifd}en ^ote an bie britifd)e S^legierung bom 28. ^egember b. ^.

auf ©runb fünfmonatiger ©rfal^rungen gutreffenb, tücnn aud) nid^t

erfd)öpfenb, bargelegt finb.
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?(I(c bicfc Übergriffe finb juncftanbenermafeen barauf gerirf)tet^

!Xciitjd)Ianb Don aller 3»^i^i^ ab^^ufdjrieiben unb 'bahuxd) bie fricblicf)e

3it)ilbet)ölfcvung bcm §ungertobe preiszugeben, ein jebem ^ricggre^l

unb jcber 3Jien|cf)lid)feil tüiberiprcc^cnbeS 3Serfa^ren.

2)ie ^icutralcn ^aben bie bölferrec^tsmibrigc Unterbinbung i^rc3

^:)Qnbe(S mit 2^eutid)Ianb nid)t 5U öerl^inbern tjemtoc^t. 2)i£

ainerifani]d)e Dkgierung i^ai ^Wax, tok 2^eutjc^(anb gern anerfennt,

gegen bas englifc^e ^erfa^ren ^roteft erhoben; Iro^ biefe^ ^^rotefte^

unb ber ^rotefte ber übrigen neutralen ^f^egierungen ^at (htglanb

fid) bon bem eingcfdilagenen 53erfa^ren nid)t abbringen laffen. <^o

i[t noc^ Dor fur^^em ta§> amcri!anijd]c 8c^ijf ,,3ßiI^Imina" bon eng*

Iifd)er 8eite aufgcbrad)t tDorben, obmo^f feine fiabung (ebiglic^ für

bie beutfd^e 3i^^i^ct)ölferung beftimmt tDax unb nad) einer au§brücJ==

Iid)en (£rflärung ber beutfdien ^Regierung nur für biefen 3^ed öet*

luenbet njerben follte.

^aburd) ift folgcnber 3"ftanb gcfd)affen tüorben:

2^eut]c^lanb ift unter ftilIfd}rDeigenber ober proteftierenber

!2^nlbnng ber 9^cutiafcn t)on ber überfeeifd)en 3"f"^^* f^ 9^t ^
abgctd)nitten, unb jh^ar nic^t nur [)infic^t(if^ folc^er 5öaren, btE

abfohlte Ä^onterbanbe finb, fonbern and) ^infic^tlic^ folc^er, bie na^

bcm bor ^riegSauöbrud) allgemein anerfannten ^cdji nur telatüyt

Alonterbanbe ober übci^anpt feine Äonterbanbe finb.

©nglanb bagegen tbirb unter 2^ulbung ber neutralen SRegiemmgai

ttid)t nur mit fo(d}en S5^aren terfotgt, bie fcin^ ober nur relatiüe

5?)onterbanbe finb, bon (£nglanb aber gegenüber ^Deutfdifanb aß
abfohlte 5lonterbanbc bc^anbelt njcrbcn (Lebensmittel, inbuftrielle

^{o^ftoffc uftb.), fonbern fogar mit 2Baren, bie ftetS unb nn^tbcifel^^

Ijaft als abfohlte ^onterbanbe gehen. Tie bcutfd)e Regierung glaubt

inSbefonbcre unb mit bem größten ^ad)brude barauf ^intceifen ju

muffen, ba^ ein auf biele §unbciie bon 9J^i(lionen ^Jarf gcfd)ä^tcr

2Baffcn{)anbe( amcrifanifc^er Lieferanten mit 2^cutfd)IanbS geinben

bcftef)t.

^ie beutfdje ^Regierung gibt fid) \vol}l 9^cd)cnfd)aft barübcr, bc[\^

bie 5üiSübung bon 9{ec^ten unb bie ^ulbung bon Unrcd)t feitcnö

ber 9JontraIen formell in Deren ^^eliebcn fte^t unb feinen formellen
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nonimcn t)a6cn, \xd) bcr gcUjaltfamcn Untcrbrücfung bicjeö §anbelä

burcl) :2:cutjri)lanb nid)l 511 tuibcrfetjen bcQ6fid)tiöcn.

Söüu bicfcn Öcfid)töpuuftcn au^gc^cnb, f)ai bie b€utjd)e

9(bmira(ität bie üon i()r iiäl}cr bc5eicf)nete 3onc alsJ Seefrieg^gebiel

crflärt. 2k iDiib bicjcö 3ccfncgögcbict fotreit tt»ie irgenb angängig

bnrd) ^-Dlincn fpciicn, and) bie feinb(id)en §anbelöid)if|e an\ jebe

anberc ^-IBcijc 5U \)crnid)tcn fnd)en.

@o fc^r nnn and) ber beutfd)en SRegierung bei bem §anbeln

nad) bic[cn ^njingenbcn Öcfid)t5punftcn jcbe abfid)tlic^e 33crnid)tnn3

ncntia(er 5[Jien|d)cn(cbcn unb nentralen ßigentnm^ fernliegt, fo mill

[ic tod) anf ber anberen Seite nic^t terfennen, t^a^ bnrc^ bie gegen

(fnglanb bnrd)5njü^rcnbcn Hftionen öcfa^ren entfielen, bie unter*

jd)ieb^lü§ jcbcn §anbcl inncrf)alb be^ (geefrieg^gcbiete^ bebrof)cn. ^ie§

gilt ü^ne tücitereö Don bem 5)iinenfrieg, ber aud) bei ftrengfter ^nne*

{)altnng ber t3ülferrcd)t(id)en ©renjen jebc§ bem 3Jiinengebiet ficfy

nä^ernbe Sd)iff gefä^rbet.

3n bcr .5>ufinuug, ha)^ bie SfJeutralen fid) I)iermit cbciijo luic nur

ben il)ncn burd) bie cnglifd)cn 3JJa^na^mcn bi§I)cr angefügten fdjtrercn

<2d)äb:gungcn abfinbcn lucrbcn, glaubt bie beutfdje ^Regierung um fo

mc^r bcvcd)tigt ju fein, a(^3 fic gciüiüt ift, jum 2d)ui^c bcr neutralen

(Sd)iffa^rt fogar im 8cefrieg§gebiet aKcg ju tun, tva^ mit ber Xmd)^

fü()rung if)rc^^ 3^^^^'^ irgcnbtuic Vereinbar ift.

Sie l)at ben erftcn 53crtiei^o für i^rcn guten SBiflcn geliefert,

inbcm fie bie t)on iljr bcabfid)tigtcn ^a^na^mcn mit einer J^rift Don

nid)t tueniger alö 14 Üagen anfünbigte, um ber neutralen <2d)iffa^rt

Öelcgenl^eit ju geben, fid) auf bie ^ßenneibung bcr bro^enbcn G5cfabt.

ein,5urid)tcn. Öe^lere^ 9cfd)ic^t am fidierftcn burd) ba^ gornbleiben-

\}o\\ bem ScctricggJgebiet. Tic neutralen Sd)!ffe, bie tro^ biefer, bie

CPrreid)ung beö 5lricg^5tncrfc^ gegenüber (fnglanb fd^mer becin*

träd)tigcnbcn langfviftigcu ^^(nfünbigung fid) in bie gcfperrten Öcträffct

begeben, tragen felbft bie ^^erantiDortung für etiüaige unglüdlic^e

3ufälle. 'Xic bcutfd)c i)\cgierung il)rcifciti? Icbnt jcbc "i^eranttDortung

für fold)c 3n fälle unb bereu S^^lgen au^brürflid) ah.

gerner IjQt bie beutfd)e ^Regierung lebiglic^ bie 5.^ernid)tung bcr

feinblid)en, innerhalb \>c^ 8ecfriegögcbictcö angetroffenen $>anbcl^
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fd^tffc angefünbtgt, ntd^ aber bte 3Semtd^tung aEer §anbel§frf)tffe,

h)ie bte amerÜanifd&e ^Regierung trrtümltdE) berftanben gu ^ah^n fd^eint.

Stuc^ bie[e ^efd^ränfung, bte bte beutfdje Delegierung \xä) auferlegt,

tft eine ^eeinträd^tigung be§ ^rieg§5h>ec!e§, äumol ha bei ber 5lug*

legung be§ 35egrtffe§ ber ^onterbanbe, bie (Snglanb§ Delegierung gegen-

über S)eutf(^Ianb beliebt ^at unb bie bemgemöfe bie beutfd^e Delegierung

cmä) gegen (Snglanb antüenben lt>irb, aud^ ben neutralen @df)iffen

gegenüber bie ^röfunH)tion bafür f|)red^en tt)irb, ba"^ fie ^onterbanbe

an 33orb l^aben. ^uf ha^ Dflerf)t, bas 53or^anbenfein t)on ^onterbanbe

in ber grad^t neutraler ©d^iffe feftjuftellen unb gegebenenfalls au§

biefer g^eftfteffung bie ^onfequengen gu sielen, ift bie ^aiferlirf)c

Delegierung natürlid^ nid^t geiviEt §u bergid^ten.

2)ie beutfd^e Delegierung ift fd^Iiefeltd^ bereit, mit ber ameri!anifd)en

Delegierung jebe DJia^na^me in bie emftl^ftefte @rtr>ägung §u giel^en,

bie geeignet fein fönnte, bie legitime 8dE)iffa]^rt ber Deieutralen im

SriegSgebiet fid^er^ufteüen. @ie !ann jebod^ nid^t überfe^en, ha'^ alle

Semü^ungen in biefer Deiid^tung burd^ gtüei Umftänbe erl^eblid^

cxfd^tpert toerben:

1. burd^ ben in§it)ifd^n iDol^I aud^ für bie cmerÜanifd^e Delegierung

aufeer 3^^^!^^^ gefteHten SOeiifebraud^ ber neutralen glagge burdl) bie

englifd^en §anbel§fdl)iffe;

2. burd^ ben bereite eriuäl^nten ^onterbanbel^anbel, inSbefonberc

mit Kriegsmaterial ber neutralen §anbel§fd^e.

§infid^tlid^ beS le^teren fünftes gibt fidl) bie beutfd^e DRegierung

ber Hoffnung l^in, ba^ fid^ bie amerifanifd^ Delegierung bei nodt)maliger

©rlüägung gu einem bem ©eifte tüal^rl^aftcr ^eieutralitöt entfJ)redE)enben

Eingreifen t>eranlafet fe^en mirb.

3BaS ben erften ^un!t anlangt, fo ift ber beutfd)erfeit§ ber

amerÜanifd^en Delegierung bereits mitgeteilte ©el^eimbefefil ber

britifd^en ^bmiralität, ber ben englifd^en §anbel§fdE)iffen bie 53enu^ung

neutraler g^laggen anem^ol^len l^at, injiüifd^en burdE) eine 3J^ilteilung

be§ britifd)cn HuSmärtigen HmteS, ba^ jenes SSerfai^ren unter

S3erufung auf inneres englifd^eS Deied^t als böttig einhxmbfrei begeidlinet,

beftättgt iDorben. S)ie engltfd^e §anbelSflotte ^at ben il^r erteilten

8lat anä:) fogleid^ befolgt, lx)ie ber amerüanifdjen Delegierung auS ben
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gällcn bcr Kämpfer „:^ufitania" unb ,,Saertcö" befannt fein bürftc.

3Bcitcr \)at bie britifdje 9iegierung bie englijc^en §anbelöfd)if|e mit

SBaffcu Dcrfcf)cu unb fic angen^icfcn, hen beutjc^en Unterjeebooten

nctualtfani SBibciftanb ju leiftcn. Unter biefen Umftänben ift c^ für

bie bcutid)en Unterfecboote fcf)r fdjtoierig, bie neutralen §anbel5fc^iffe

al^ füldje ju erfenncn; bcnn and) eine Unterfuc^ung mirb in ben

mciftcn gäflen nid)t erfolgen fönnen, 'C)a bie bei einem maöüerten

cnglifdjen Sd)iffe gu ermartenbcn Eingriffe ha^ Unterfud)ungg*

fommanbü unb ha^ ^oot felbft ber @efa()r ber ^ernid)tung ausfegen.

Xk britiid)e S^legierung h)ärc l^iernad^ in ber Sage, bie beutfc^en

3J?aönaI)mcn illufürijd) ju machen, iüenn if)re §anbel5fIotte bei bem

3Jii^braud)e neutralen flaggen berf)arrt unb bie neutralen Sd)iffe

nic^t anbertüeit in jtDeifcIIofer 2Bcife gefennjeic^net tnerbcn. 2)eutfc^*

lanb muß aber in ben ^^lotftanb, in ben e§ redjtsftiibrig öerfe^t tnirb,

feine ^iafena^men unter allen Umftänbcn tpirffam machen, um
baburd) ben ©egner §u einer bem 55ölferred)t entfprec^enben gü^rung

bcö <2eefricge^ ju jtüingen unb fo bie grei^eit ber 3J^cere, für bie

cg i)on je^er eingetreten ift unb für bie c§ aud) fieute fömpft, n)ieber=

^erjufteilen.

2)ie bcutfdie ^Regierung l^at e§ bal^er begrübt, ba^ bie

amcrifanifd)e SRegierung gegen ben red)tgtt»ibrigen ©cbraud^ i^rer

flagge bei ber britif^en 9kgierung 5Sürftellungen erhoben l)at, unb

gibt ber GrtDartung ^ue-brurf, ha^ biefe§ 53ürge§en ©nglanb fünftig

gut Hc^tung ber amerifanifd;en flagge ticranlaffen lüirb.

^n bicfer ©rmartung finb bie 53efe]^l§^aber ber beutfd)en Untere

fccbüote, tuie bereite in bcr 9^ote tjom 4. b. 9}^. jum 5(u§brude gebracht

iDorbcn ift, angclüicfcn Sorben, ©ehjalttätigfeiten gegen amcrifanifd)c

^anbelgfd)iffe ju unterlaffen, foh)eit fie al^ fold)e erfennbar finb.

Um in ber fid}crftcn Söcife allen folgen einer 5Sei1ücd)fIung

— allcrbing^ nid)t aud) bcr 9}^incngcfa^r — ^u begegnen, empfiehlt

t)ie bcutfd)e 9lcgicinng ben bereinigten Staaten, il^rc mit frieblic^er

Sabung bcfrad)tetcn, ben cnglifc^en Scehieg^|d)aupla^ berü^rcnbcu

8d)iffc buvd) ,^ont)oiicrung fcnntlid^ ju mad)cn. 2^ie bcutfc^e

^Jtcgicrung glaubt babci Ijorau^jfe^cn ^u bürfcn, \)a^ nur fold)e 3d)iffe

fuuDüiicrt tucrben, bie feine Sl^aren an 'Ixnb l)aben, bie nad) bcr Hon
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(Snglanb gegenüber ^cutfd)Ianb ongeltienbeten 5lu§Iegung olg ^onter='

banbe gu belrad)ten finb. über bie 5lrt ber ^urd^fül^rung einer fold^en

£ont)oüerung i[t bie bentfd)e S^legierung bereit, mit ber amerifanifd)en

3f^egierung al»balb in ^ßerl^anblnngen einzutreten. @ie toürbe e§ aber

mit befonberem 2)an! anerfennen, iüenn bie ameri!anifd)e S^^egierung

.if)ren §anbelgfd)iffen bringenb empfel^Ien tüollte, jebenfallg bi§ gur

Spiegelung ber g^laggenfroge ben englifd}en @ee!rieg§fd^au)3lat^ 5U ber-

meiben.

^ie beutfd^e Dlegierung gibt fid) ber 5Ut)erfid)tlid)en §offnung

l^in, ba^ bie amerÜanifd^e Üiegierung ben fd)tr»eren ^ampf, ben

5)eutfd)Ianb um fein ^afein fü^rt, in feiner ganzen ^ebeutung

tüürbigen unb qu§ ben tiorfte^enben ^(ufüärungen unb 3wf<^9^^ ^^^

boßeg 53erftänbni§ für bie SSetneggrünbe unb Qkk ber öon i^r an^

gefünbigten 3JJa§na^men geit)innen inirb.

^ie bcutfd^e ^Regierung iT)ieber!^oIt, ha^ fie in ber bi^l^er )3einli(^

t)on xi)x geübten Sf^üdfidjt auf bie ^^eutralen fic^ nur unter bem

ftärfften QtDange ber nationalen @elbfter^altung ^u ben gc))Ianten

9Jia^naI)men entfd^Ioffen ^al ©oute e§ ber amerÜanifd^en Ülegierung

Vermöge beg ®etDid)teg, ha§> fie in ber 2öagfd)ale be§ @efd)ide§ ber

55öl!er gu legen berechtigt unb imftanbe ift, in Ic^ter @tunbe nod^

gelingen, bie ©rünbe gu befeitigen, bie ber beutfd)en Dlegierung j;ene§

^orge!^en gur gebieterifd)en ^flid)t mad)en, follte bie ameri!anifd)e

Sf^egierung in§befonbere einen 2ßeg finben, bie S5ead}tung ber Sonboner

(2ee!rieg§red}t§er!Iörung aud) bon feiten ber mit ®eutfd}Ianb frieg-

fü^renben Tl'ää:)k ju erreid)en unb ^eutfdjlanb baburd) bie legitime

3ufu!)r t)on Seben^mitteln unb inbuftriellen 3RoI)ftoffen gu ermög*

Iid)en, fo tnürbe bie beutfd}e ^Regierung hierin ein nid^t f)od) genug

anpfd^slagcnbeä 3[$erbienft um bie l^umanerc GJeftaltung ber ^rieg*

fü!)rung anerfennen unb au^ ber alfo gefdiaffenen neuen ©ad^Iage

gern bie Folgerungen gießen."

®ie ameri!anifd)e Sf^egierung regte nunmel^r eine ^Berftänbigung

auf folgenber 53afig an:

„®cutfd)Ianb unb ©ropritannien fommen barin überein,

1. ba^ treibenbe ?D^inen t)on feiner Seite einzeln in ben lüften*

gelDäffern ober auf l^ol^er ©ee aufgelegt l^erben, ha^ öeranferte
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5D^incn t)on feiner Seite auf f)of)er 8cc, cö fei bcnn miö^

fdjiicfelid) für 5[5crteibigung$;5n)ccfc inncif)af6 ^lanonenfc^uB^

ircitc büii einem §afcn, gelegt merbcn, unb ta^ alle 9Jiinen

ben Stempel ber ^Regierung tragen, bic fie ausgelegt, .unb jo

fonftruiert finb, ha^ [ie unfd)äblid) tüerben, nad)bem fie fic^

bon iC)rer S3eran!erung lo^geriffen f)a6en;

2. ha^ Unterfeeboote t)on feiner ber beiben S^tegierungen jum

Singriff auf §anbe(§fc^iffe irgenbeiner ^Nationalität 58er*

menbung finben aufeer jur ^urd^fü^rung be§ 9f^ec^te§ ber

Hn^altung unb Unterfud^ung;

3. ha^ bie ^Regierungen beiber Sänber eg jur 33ebingungcn fteflen,

ba'^ \i)xc beiberfeitigen §anbelgfd)iffe neutrale glaggen ai^

^ricg§Iift ober gum ^Wtdz ber Unfenntlid)mcd)ung nid)t

benu^en.

©rofebritannien erüärt fid) bamit einberftanbcn, ha^ Scben§* unb

S^al^runggmittel ni^t auf bic Sifte ber abfoluten ^onterbanbe gefegt

tnerben unb ba^ bie britijd)en 33el)örben @d)iff§Iabungen jüld)er SBaren

tüeber ftören nod) anf)alten, tnenn fie an Agenturen in S)eutfd)(anb

abrcffiert finb, bie t)cn ben 53ereinigtcn Staaten naml}aft gcmadjt finb,

um foId)e SBarenlabungen in Empfang ju nef^mcn unb an fon*

§effionierte beutfd)e 2Biebert)crfäufer jur augfdjticBlidjcn 55}eiter=

bcrteilung an bie 3it)ilbet»i3l!erung ju berteilen.

2)eutfd)(anb erflört fid) bamit einberftanbcn, ha^ 2^bcn^ ober

5Na^rung§mitteI, bie nad) S^eut]d)Ianb aug ben ^bereinigten Staaten

— ober je nad)bcm tion irgenbcinem anbcren neutralen Sanbe — ein^

gefü()rt irerben, an 5tgenturen abreffiert iücrbcn, bie tum ber

amerifanifd)cn SRegierung naml)aft gemad)t ircrben; ha^ bicfcn

amcrifanifd)en Slgenturen bic belle SScranttüortung unb 5(uffid)t

bejüglid) be§ @mpfang§ unb ber 3SerteiIung biefer ©inful^r o^ne ©in=

mi]d)ung ber bcutfdjen ^Regierung obliegen foll; fie foHen fie aii^^

fdjliefelid) an Sßieberberfäufer bertcilen, bencn bon ber beutfcb^en

SRegierung eine ^lonjeffion erteilt ift, bie i^ncn bie 33crcd)tigung gibt,

foId}e Scben§* unb SNaI)rung§mittel in ©mpfang jn ncf)mcn unb fie

au^fd^Iiefelid^ an bie S^^^f^cbölferung ju liefern; folltcn bic 55sicber=

berfäufer bie 33cbingungen il)rer ^lonjcffion irgcnbmie übeifd)reitcn.



jo foßten fte be§ 9f^ed^te§ berluftig gelten, SebenS* unb ^flal^runggmittel

für bte angegebenen ß^^ctß 5^ zxi)alkx\, nnb bafe bte beutf(i)e Slegiernng

joId)e £ebeng= nnb S^al^rnnggmittel nic^t für S^tdt trgenbtt)erd)er 5lrt

reqntrteren ober beranlaffen tütrb, ba^ fte für bte betüaffnele Waä)i

®entf(f;(anb^ ^ertnenbnng ftnben.

^nbem bte amertfantfd^e 9flegternng bte im borftel^enben fftgjterte

^runblage für eine ^erftänbignng nnterbreitet, möd^te fie ni(i)t fo

öerftanben tnerben, alö ob fte irgenbein 9fted)t ber ^riegfül^renben

ober 9^entralen, ba^ huiä) hk ©rnnbfä^e be§ ^öl!erred)t§ feftgelegt

ift, anerfennt ober tierlengnel, fie tüürbe bielmel^r bie Vereinbarung,

faü^ fie ben intereffierten 3D^ä(^ten annehmbar erfd)eint, a(§ einen

modus vivendi betrad^ten, ber fid^ rm^x auf ß^^c^^ö^igfeit alg

gefe^möfeigeg 9Red)t grünbet, unb ber aud^ bie Vereinigten Staaten

in feiner gegentüärtigen ober in einer abgeänberten Raffung nid^t

binbet, el^e er bon ber amerifanifd^en S^legierung angenommen ift."

©ine gletd)lautenbe 9^ote iuurbe an bie britifd^e Sflegierung

gerid^tet.

^eutfd^Ianb ertüiberte in einer au§fü!)rlid[)en S)arlegung, \>a^ e§

folgenbeg übereinfommen 5U ertoögen bereit fei:

„1. Sßag bie Segung bon 3Jlinen betrifft, fo iüürbe bie beutfd^e

3^egierung bereit fein, bie angeregte (SrÜärung über bie 9^id^t=

antüenbung t)on S^reibminen unb bie ^onftruftion ber tieranferten

SJ^inen abgugeben. g^erner ift fie mit ber Anbringung t»on 9flegierung»=

ftemj)eln auf ben auSjuIegenben ^inen einöerftanben. S)agegen

erfdjcint e§ i^x für bie friegfü^renben Wäi^k nidf)t angängig, auf eine

offenfiöe Vertüenbung beranferter 3Jlinen bööig §u bergid^ten.

2. ^ie beutfd^e Sf^egierung tüürbe fid) tierj^flid^ten, ha^ il^re

IXnterfeeboote gegen §anbel§fdf)iffe irgenbiDeld^er S'^agge nur infotüeit

(SJetralt. anmenben li^erben, al§ bieg gur 2)urd[)fül^rung be^ 9fled)te§

ber 5ln^altung unb Unterfud^ung erforbeiiid^ ift. ©rgibt fid^ bie feinb=

lid^e ^Nationalität be§ @d^iffe§ ober ha§ Vorf)anbenfein t)on Konter*

banbe, fo toürben bie IXnterfeeboote nadf) ben aEgemein tiölferredjtlid^cn

Regeln i3erfa!)ren.

3. 3[Bie bie amerifanifd^e 9Note borfiel^t, fe^t bie angegebene Ve*

fdf)rän!ung in ber Veriüenbung ber IXnterfeeboote t»orau§, ha^ fid) bie
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fciublirf)en §QnbcBfd)iffc bcS Qkbxaud)^ ber neutralen J^Iagge unb

auberer neutraler ^(bjeidjcn enthalten. 2:abei bürfte eg ftc^ t)on felbj't

tierftcfien, ha^ fie aurf) bon einer ^ctDaffnung fotnie bon ber 2ei[tung

jcbcn tät(irf)cn 2Biber[tanbes ab[el)en, ha ein io(d)eö tiölferrec^t^rtiibrigcs

Sßer^alten ein beut 33ölferrecf)t ent|prccf)cnbeö 53ürgc[)en ber Uuterfee^

boote unmöglid) mad)t.

4. 2)ie öon ber amerifanifd)cn ^Regierung angeregte ^Regelung

ber legitimen Sebengmittel^ufu^r nad) ^eutfc^Ianb erfd^eint im

allgemeinen anncfimbar; bie Siegelung iüürbe ftc^ fe[b[tt)erftönb[ic^

auf bie See^ufuJir befd)rän!en, anbererfeitä aber aud) bie inbirefte

3ufiif)r über neutrale §äfen umfaffen. Sie beutfdje SRegierung njürbe

bal^er bereit fein, ßrflärungen ber in ber amerifanifc^en ^ote bor*

gefe^enen 5(rt abjugeben, fo ha^ bie au§fd)lie^(id)e ^Serrtjenbung ber

eingeführten Sebengmittel für bie frieblid^e 3^^i^^c^ö(ferung gen)äl)r=

leiftet fein trürbe. 2)aneben mu^ aber bie beutfd)e 3^egierung 5öcrt

barauf legen, ha^ if)r auc^ bie 3^^^^^^ anberer, ber frieblic^en ^olt^=

lüirtfc^aft bienenben 3Rol)ftoffe einfd)ließlid) ber Futtermittel ermöglid)t

iüirb. 3^^ biefem 3^^^^^ Ratten bie feinblid)en 3Regierungen bie in

ber greilifte ber Sonboner 8ee!riegöred)t^=(£r!lärung ertt)äl)nten 3Ro^=

ftoffe frei nac^ Seutfd)lanb gelangen ju laffen unb bie auf ber Sifte

ber relativen ^onterbanbe ftef)enben (Stoffe nac^ ben gleid)en ©runb^

fä^en iüie bie Lebensmittel ju be^anbeln."

2)ie gortfal)rung biefeS S^otenlüed^felS tüurbe 5unäcf)ft burd^ bie

um 3. 9JJai erfolgenbe Xorpebierung beS amerifanifc^en Sam^fcrS

„@ulflig^t" unterbrod^en.

2;er Dampfer „öulflig^t" l)on ^ort ^trt^ur in ÜcraS, ber

15 SJJeilcn lion ben (2cilll)infeln tion einem beutf(^en Unterfeeboote,

1)a§ gleich barauf im Diebel t)erfd)lr)anb, torpebicrt luorben lüar, tDurbc

t)on jiüei ^atrouiÜenfa^rjengen gcfunbcn. Sie „Öulflig^t", bie eine

öllabung führte, fan! nid^t, unb inurbe nad) einem guten 5(nferplat^c

gefdjlcppt. Ser 5^apitön ftarb an ben folgen bcS erlittenen (2d)rec!cnS.

3iüei 3}Jann inaren über 33orb gefprungen unb crtrnnfcn. Qn amt=

lidjen amerifanifd)cn Greifen l)errfd)tc bie 5lnfidl)t, eine Untcrfnd()ung

t)cS 3^^^irf)^"f^^'''^ ^ß^* /,®»Ifligl)t" iuerbc ergeben, hci^ bie

^orpebicvung eine anfällige unb nidjt eine abfid)tlicl)c gclucfeu fei

iinb ha)^ baljcr feine anbere 5lftiou ber ^bereinigten v^taateu Jüal)r^
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fcl)etnlidf) |ei al§ bte g^orbentng etne§ ®d)abenerfa^e^. 58ier !Jagc

fpäter aber lam au§ Oueen^toiDU ein inl^allfc^tDereg S^elegramm:

„2) er Sunarbbampfer „Sufttanta" i[t' tor =

Jjebiert iüorben unb gefunfen. §tlfe Inurbe:

gefd)idt."

Unfere 9J^eIbungen ergaben, ba^ bte 2^or)3ebiernng ber

„Sufttania" mtltagg erfolgte. S)ag @rf)iff blieb nod^ 20 Minuten

flott, ^affagicre unb Bemannung jö^^lten ^ufammen 2160 ^affagiere,

unb gtüar 290 erfter, 662 jtDeiter Maffe unb 665 ^ann 33efa^ung.

20 ^ootc fonnten ^u SBaffer gelaffen tnerben. ^aä) einer Reibung;

ber 5lbmiralilät tüurben 500 big 600 überlebenbe in Oueen^lotün

an Sanb gcbradit. 5SieIe mußten in§ ^ran!en^au§ gebrac[)t tnerben^

mel^rere ftarben. 5Iud) in 5linfale ift eine Slnja!^! t»on ^affagieren

gelanbel tüorben. 2)er §afenabmiral bon Oueen§totün fanbte eine

5In5af)I fleiner 3^at)r5euge nad) ber ©teile, it)o ber Dampfer fan!.

©ine amtliche beutfdie ^Verlautbarung fteilte al^balb foIgenbeS feft:

„^er ©unarbbampfer „ßufitania" ift, tük S^teuter melbet, am.

7. 9Jlai burd) ein beutfd)e§ Unterfeeboot ^um ©infen gebrad)t ttJorben..

^ie „Sufitania" trar felbftöerftänblid^, irie neuerbingg bie meiften

englifd^en §anbclgbam)3fer, mit @efdf)ü^en armiert. ^lu^erbem l^atte

fie, \vk l^icr einiDanbfrei befannt tüar, erl)eblid)e ^D^engen t)on

5D^unition unb ^rieg§gerät unter i{)rer Sabung. Qfire (Eigentümer

iuaren fid) bal^er ben^u^t, iüeld)er ©efal^r fie i^re ^affagiere au§=

festen, ©ie allein tragen bie boEe ^eranttüortung für ha§, toag

gefd)e]^en mufete. ^eutfd)erfeit§ ift nid)t§ unterlaffen tüorben, um.

inieberl^olt unb einbringlid) gu iüarnen. ^er ^aiferlid)e 35otfd}aftcr

in Sßaf^ington l^at noc^ am 1. ^ax in einer öffentlidien 5Be!annt=^

mad^ung auf biefe ®efal)ren aufmerffam gemad^t. ®ie englifd^e

treffe I)at bamal§ biefe 2öarnung tierf))ottet unter §inn)ei§ auf htn

<Bii)i% ben bie britifd)e g^Iotte bem tran§atlantifd)en SVerfcl^r fid)ere."

©elbftöerftönblid} erl^ob fic^ in ber englifd)en treffe ein toüfteS-

©el^eul.

„®atli) ®j^3re6" ging fotüeit, 5U fagen, \)a^ e§ eine l^crbor^^

ragenbe §Iöol^Itat für bie 2öelt fein iüürbe, lt)enn man ben beutfd)en

S3otfd}after ©rafen t). 53ernftorff tnegen 9Jlorbe§ in ben eleftrifd^en
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$mric{)timg§ftul)l fc^te. (fincr 9^eui)orfcr 5D^eIbung ber „Zmcs"

^ufolge lüartete eine btditgebrängte 3J2enge in otemlofer 8ti(Ie auf

3^ad)rid)ten. ©huge 2)eut]c^=^meiifaner, lucldjc bie 33cmerfung

fallen liefen, bafe man bor bem ber „fiufitania" beüorftc^enben

„2>d)\d\ak'' getoarnt {)abe, iüurben bon ber erregten 2Renge ge-

fd^Iagen, big fie ba§ 53einu6ttein berloren. X\^ aflgcmeine 5Infic^t

tvai, ha'^ Sßilfon jc^t fianbeln muffe, \vk er e^ in feiner 5Rote für

ben gall, bafe ^orbamerÜaner getötet iDÜrben, angcfünbigt f)abe.

— S)er ameri!anifcl)c S3otf(i)after in Sonbon f)atte in einer Unter-

rebnng mit einem ^leffetjertreter erflärt, ^a^ nnr ircnige bie ^rol^ung,

t)ie „Sufttania" 5U berfenfen, ernft genommen f)ätten, man ^abc

dßgemein geglaubt, ha^ nur Hngft erregt tnerbcn foüe.

@th)a§ mel^r Überlegung befunbete man in einjcinen !letlen

^merifag. ^er Sßaf^ingtoner ^orrefponbent ber ,,3J^or-ning ^off'

melbete, \>a^ fid& mit bem ©ntfe^en bie intenfibe Gntrüftung über bie

8orgIofig!eit ober bie Unfäfjigfeit ber briti|d)en 3flegicrung berbinbc,

bafe fie bie „Sufitania" in bie ^riegSjone o^ne ben entfprec^enbcn

8c^u^ einfal^ren liefe. ©^ fei toid^tig, ha^ bieg Smpfinbcn bcfannt

unb gebü^renb geiüürbigt iüürbe. S)ie 5(meri!aner fagcn, bafe

angefid[)tg ber ^ro^ung ber beutfd^en 35otf(^aft bie englifd^e Sf^egierung

moralifd) berpflid)tet tüar, bie 5lmerifaner gu befd}ü<}en, bie ben 5Ser*

ftd)erungen ber 33eamten ber ^unarblinie Vertrauten, 'üa^ fie feine

^efal^r liefen. 53efonbere SD^aferegcln l^öttcn getroffen lücrben muffen,

um ha^ @d)iff 5U befd)ü^en. ^ag ^ublifum frage, iücö^afb bag

@d)iff nid^t egforticrt h)urbe. ^J^an fönne fid) nid)t t»cr^G^(cn, t^a^

t>a^ ^Serfenfen ber „Sufitania" unter Umftänbcn ^^rfolgte, für bie

einige 33(ätter bie englifd^e 3Rcgierung friminell neranttüortlid) mad)cn,

lücil 't^a^ 5ßerft>redien fidlerer ©gforte burd^ britifc^c ^ricggfd)iffe

nid)t auggefü^rt tüurbe. 2^ieg fei ber fd^limmfte (2d)Iag, ben i>a^

englifd}e ^reftige erlitt, unb l)ahe bie ertiftefte moralifdic S[Birfung.

Sßenn bie englifd)e SRegierung mad^tlog fei, ein fo ir)id)tigcg unb foft*

fpieligeä 8d^iff inie bie „Sufitania" 5U fd)ü^en, fragen bie Hmcrifaner,

ob irgenbmeld)e§ @d)iff nod) fidler fei. 5^id)tg l)ahc ha^ amcrifanifd)e

58ertrauen in bie englifd)e ©ee^errfd^aft fo fel)r erfd^ütteil, aU bicfc

(£ntl)ünung bon ber ®leid)gültigfeit ober ber fd)Icd)tcn 5ül)rung, bie

bie „Sufitania" in bie beutfd)e gaße fegein liefe.
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2)cutfcf)lQnb liefe ber Sf^egierung ber Sßeretntgten Staaten bon

5tmcri!a unb ben Sflcgierungen ber neutralen Wädjiz in ©uropa burd)

bie bei il^nen beglaubigten ^aiferlid^en 5Sertreter eine 5D^itteiIung

folgenben Qnfialt^ mad^en:

„^ie Äaiferlidje Sf^egierung bebauert aufrid^tig ben 5ßerlu[t bon

3}lenfd}enleben burd) ben Untergang ber „Sufitania", mufe jebod)

iebe 33eranth)ortung ablefinen. (Snglanb l^at ^eutfd)lanb burd^ feinen

5(u§^ungerung§plan §u entfpred)enben ^ergeltung^maferegeln ge*

ätDungen, unb ha§> beutfd^e 5Inerbieten, für ben ^all be§ 5lufgeben§

be§ 5lu§^ungerunggplan§ ben Unterfeebootfrieg einguftellen, mit ber^

fd)ärften ^k)dabemafenal)men beantwortet. ©nglifd)e §anbel§fd^iffe

Bnnen fd)on beöl^alb nid)t al§ geh)ö^nlid)e ^auffal^rteifd)iffe bel^anbelt

inerben, tüeil fie gettjol^nfieitgniäfeig armiert finb unb iüieberl^olt burd)

^flammen Eingriffe auf unfere @d)iffe unternommen §aben, fo ha'^

fd^on aug biefem ©runb eine ®urd)fud)ung au§gefd)Ioffen ift. ^er

englifd}e ^arlament§fe!retär l^at nod^ jüngft auf Stnfrage Sorb

33eregforbg erflärt, ha^ nunmehr fo gut tüie alle englifd)en §anbe(§*

fd)iffe bclüaffnet unb audC) mit §anbgranaten t)erfeE)en feien.

übrigeng gibt bie englifd)e treffe offen ju, ha^ bie „Sufitania"

mit gefäl^rlidjer ©efd^ü^ftärfe auggerüftet tnar.

^er ^aiferlicf)en S^tegierung ift ferner befannt, ha^ bie

„Suftlania" auf il^ren legten Streifen tüieber^olt grofee SJJengen ^riegg*

material beförberte, tüie überl^aujDt bie Kunarbbampfer „OJiauretania"

unb „Sufitania" infolge il^rer @d)nellig!eit aU befonber§ gefd^ü^t

gegen Unterfeebootangriffe betracfjtet unb mit 35orIiebe jum Strang-

|3orte bon Kriegsmaterial benu^t tüurben. ^ie „Sufitania" l^atte auf

ber je^tgen Sfleife ertüiefenermafeen 5400 Giften 5D^unition an 33orb,

aud^ bie fonftige ßabung tüar größtenteils Konterbanbe. 5Sor 33c^

nu^ung ber „ßufitania" iüar, abgefe^en bon allgemeiner beutfdicr

2öarnung, nod^ burdf) ben ^otfd)after trafen 55ernftorff befonber§

getüarnt tüorben. ^ie Sßarnung fanb jebod) feitenS Neutraler feine

S5eac^tung, fcitens ber Sunarblinie unb ber englifd^en treffe fogar

frebelf)afte ^Serl^ö^nung. SBenn ©nglanb auf biefc 3Barnung f)in jebe

©eföl^rbung be§ ©dbiffeS beftritt, ba§ 53orI)anbenfein au§reid)enber

©c^u^mafenal^men bortäufd^te, unb bie Sf^eifenben fo ^ur ^ifead)tung

ber beutfd)en SBarnungen unb gur 58enu^ung eine§ ®d)iffe§ berfül^rte,

62



\)a^ nac^ Armierung unb Sabiinq ber 53eri'cn!un(] terfaflen tvax, \o

trifft bie 53erantix)ortiin(] für bcn ton ber ,^aiier(id)en 3Rcgienmg aiifö

tieffte bc!(ac]ten 3[^crluft t)on 3Jicnfc()en(cbcn au^fc^Iiefelic^ bie c^öniglicf)

®rü^britannif(f)e Stegierung."

^cmnärf)ft ftcllte bie bcutfd)e 9Rcgicrung aus bem 33crirf)te bc§

Unterfccbooteö, bog bie „Sufitania" jum 8iufcn gcbrarf)t f^ai,

fülgcubcn @a(f)tier^alt feft:

„^a§ ^oot fid}tete ben Stampfer, ber feine flagge führte, am
7. "mal, 2 Ut)r 20 9}iinuten 3)1. ©. 3. narfimitto^s an ber (2üb-

füfte ^rlanbg bei f^onem, flaren SBetter. Um 3 U^r 10 3Jiinuteu

gab eg einen !Iorpebüfd)u6 auf „Sufitania" ah, bie an (Bteucrbürb-

feite in §ö^e ber ^ommanbobrüde getroffen iDurbe. Xer S^etonation

be^ !l;or)3ebo§ folgte unmittelbar eine hjeitere ©jplofion bon ungemein

ftarfer 5Bir!ung. ^as ®d)iff legte fid) fd)ne[l nad) Stcuerborb über

unb begann ju finfen. ^ie jttieite ©jplofion muß auf eine dnU
günbung ber im 8d)iffe befinblii^en 9Jiunitiongmengen jurüdgefü^rt

inerben." — ^er beutfd)e S3otfc^after ©raf ^Beiiiftorff überreichte

bcm (Btaat§fe!retär ^rl)an bier eiblid)e ^(u^fagen beutjd)er SReferöiften,

it)cld)e bie „Sufitania" bor ber 5tbrei]e befud)t unb bie öerftedtcn

(^ef^ü^e gefefien {)aben. (£§ folgte ein neuer 9lotenn3ed)feI jrtDifc^en

ben beiberfeitigen ^Regierungen, toel^er aud) auf bie 3Serfenfung be^

englifd^en ^affagierbampferö „^alaba" unb bie ^lorpebicrung bc0

amerifanifdien @d)iffeä „©ulflig^t" 58e5ug nal)m. S:ie amcrifanifdic

SRegierung füf)rte folgenbeö au^:

„S)ie SRegierung ber ^Bereinigten Staaten fennt bie menfd)Iid)e

unb aufgeflärte §altung, bie bi^^er bon ber ^aifcrlid^ 2)eutid)cn

Sf^egierung in '\^xaQ^n be§ 53ölfcrred)t§ unb befonbcrg im §inblid

auf hk i^xe\i)ch ber 9JJecre eingenommen tuorben ift; fie ^at fid)

babon überzeugt, ba^ auf bem ©ebicte bö(fcrrec^tlid)er SSerpfIid)tungcn

bie beutfd}cn Hnfdiaungen unb ber beutfd}e ©influfe ftct^3 für bie

^ad)e ber ®ered)tig!eit unb 9}ienfd)Iid)fcit eingetreten finb; fie ift

aud) überzeugt babon, ha^ bie bon ber ^aiferlid) ^eutfd)cn ^Regierung

il^ren ^O^arineoffijiercn erteilten '2(mr>cifungcn bon ben glcid)en 6c^

füllen ber IRcnfd)Iid)feit geleitet fein bürften, iric e^ bie Sccgcjct5c

anberer 9^ationen borfd)reiben; be^l^alb fonnte bie ^Hcgicrung bor
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bereinigten Staaten nid^t glauben unb !ann fic^ aud) je^t nid)t ent*

fcfiliefeen gu glauben, ha^ btefe fo tiöHig ben Sf^egeln, ®eit)o§nI|eiten

unb bem ®et[te ber mobernen ^riegfüf)rung tt)iberft)re(^enben SO^afe*

nal^men bie ®enel)migung ober ^iEigung biefer großen Sflegierung

l^aben fonnten. Qnfolgebeffen ^äli e§ bie 9^egierung ber ^Bereinigten

Staaten für i^re $flid)t, fid) be§iuegen an bie ^aiferlid) 2^eutf(^e

Sf^egierung mit ber boHfommenften Dffenl^eit unb in ber aufrid)tigen

§offnung gu tr»enben, ba^ fie fid) nid)t getäufd)t '^ai, it)enn fie t)on

ber ^aiferlid) 2)eutfd)en S^egierung eine §anblung§meife ertüartet,

bie ben burdö i^re SJia^nal^men ]^ert>orgerufenen bebauerlid^en ©in-

brud beriüifc^en unb bie bie bi§!^erige §altung ber beutfd)en SRegierung

bejüglid) ber geheiligten greil^eit ber DJieere iüieberl^erfteEen toirb.

S)ie Sf^egierung ber bereinigten Staaten ift bon ber ^aiferlid)

®eutfd)en D^egierung babon in Kenntnis gefegt tüorben, ha^ fie fid^

burd^ bie au^ergeit)ö!f)nlid)en Umftänbe be§ gegentüörtigen ^riege§

unb burd) bie t)on il^ren (Gegnern angeiuanbten SD^a^regeln, bie bal^in

ab5ielten, ®eutfd)Ianb t)on jebem §anbel§tier!e^r ab5ufd)neiben,

gejirungen fel^e, S^eJ^reffiömaferegeln 5U ergreifen, bie bie getDÖl^n-

lid)en SJlet^oben ber ©eelri^gfü^rung Jneit überfdjreiten, inbem fie

eine ^rieg§5one J^roflamierte, aufeerl^alb bereu fidf) ^u l^alten fie bie

neutralen @d)iffe get^arnt ^atU. 2)ie SRegierung ber bereinigten

2)taakn l^atte bereite ß^elegenl^eit, bie ^aiferlid)e S^legierung batjon

in ^enntnig gu fe^en, ha^ fie bie ©infü^rung berartiger 50^afena§men

ober SBarnungen bor bereu ©efal^ren an amerÜanifdje Sd)iffer ober

ameri!anifd)e Staat^angel^örige, bie bered^tigterrtjeife al^ ^affagiere

auf Schiffen !riegfüf)renber 'Biaakn reifen, nicl^t ^ulaffen !önne unb

bafe fie bie ^aiferlid) ®eutfd)e 3flegierung für jebe abfid)tlid)e ober

äuföHige ^erle^ung biefer 3fled)te ftreng berantUDortlid) mad)en muffe.

^ie Delegierung ber ^bereinigten Staaten !ann nid)t glauben, ha^ bie

^aiferlid)e 3flegierung biefe S^led^te in ijrage fteßt; fie nimmt biel-

mel^r an, ha^ bie ^aiferlid)e Sflegierung al§ felbftberftänblidf) an-

erfennt bie 9ftegel, ha^ ha§ 2^h^n tion 9^id)tfombattanten — mögen

fie neutraler ^Nationalität fein ober einer im Kriege befinblic^en 9Natiou

angelf)öreu — red^tlii^er- unb billigertüeife nid)t burd^ bie ^a^eruug

ober 3^^1^^^^^9 ^^^^^^ unbeiüaffneten §anbel§fd)iffe§ in ®efat)r

gebrad)t irerben !ann, unb ba^ bie ^aiferli^e Delegierung ebenfalls
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tüic bieg aüe anbcrcn Sf^alioncn tun, bie 53erpf(id)tung ancrfennt, bic

gcbräud)Iid)cn 5!Jia6na^mcn bcr ^Iti^altung iinb Unterfudjung 5U er*

greifen, um fcitjufteüen, ob ein ijerbäd)tigeg .'panbel^fc^iff tatfäc^Iic^

einer frieg{üf)renben ^^iation angehört ober tt)irf(ic^ ^riegsfonterbonbe

unter neutraler Jlagge fü^rt. 2^ie Sfiegierung ber ^bereinigten Staaten

niöd)te baf)er bie ^laiferlid) 2^eutfd)e 3Regierung allen Srnfteö barauf

aufmerffam mad)en, ha^ \t}x (^inipanb gegen i^r je^ige^ 55erfa()ren,

ben §anbel i^rer g^inbe anzugreifen, barin liegt, ha^ eg praftifc^

unmög(icf) ift, Unterfeeboote für bie 55ernid)tung beö .§anbel§ ju

tjermenben, of)ne babei bie ^Regeln ber 53inigteit, ber Vernunft, ber

(^ered^tigfeit unb ber 50^enjd)(i(^feit ju mißad)ten, bie t3on bcr

mobernen 5Injd)auung alö gebietenb angefe^en tnerbcn. (5^ ift für

bie Offiziere eine§ Unterfeebooteö tatfäd)(id) unmöglich, ein ^anbels^

fd)iff auf See 5U burd)fuc^en unb feine Rapiere unb i'abung ^u prüfen;

c§ ift für fie tatfäc^Iid) unmöglid), ba^ Schiff a(g ^rife ^u nehmen

unb, n)enn fie nid)t an 33orb be^ (2d)iffeö eine ^rifenbefa^ung laffen

fönncn, fo fönncn fie eg nid)t t)erfenfen, o^ne bie 53cfa^ung unb

alleg, ioaä fid) an 33orb befinbet, 2Binb unb Söerien in i^ren ficinen

9kttungöbooten preiszugeben, ^iefe Üatfadjen gibt befanntlic^ and)

bie 5laiferlid^ 2^eutfd)e 3Regierung offen 5U. 2öir erfafjrcn nun, 'öa^ bei

t)cn obenertüä^nten gällen man nic^t einmal bie erforberlic^e 3^^^

gciüäljrte, um bicfe elementarfte Sid^erl^eit^ma^nal^me ju ergreifen,

unb bat3 in U)enigftenS jtoei ber angeführten gäHe nid)t einmal eine

iß}arnnng erfolgt ift. (fg ift flar, ^a^ bie Unterfeeboote, rtiie bie 6r-

eio,niffe ber letjien 2Bod)en gejeigt ^aben, nic^t gegen öanbelöfc^iffe

terirenbct luerbcn fönnen ofjne utmermeiblic^e Verlegungen lücler

Öe()eiligter ©runbgefe^e ber 9J^enfd)lic^fcit unb Öerec^tigfeit.

^^Imerifani|d)e !^ürger l^anbeln innerl^arb ber Oirenjen i^rer un=

bcftrcitbaren d\Qd)k, iDcnn fie auf f)ol)er See i^rc Sd}iffe überall

ba^in fteuern unb jur See überall baljin reifen, h)oljin fie i^re rec^t-

mä'^igcn ®efd)äfte fü()rcn, unb fie üben bicfe 9U^d)te in bcm tuo^l fr^r

bered)tigten SScitraucn ans, ha^ i^r Seben nid}t gcfä[)rbet tücrbe burd)

^'^anblungcn, bie in offcnfid)tlid}er 53erle^ung allgemein ancrfannter

nationaler 53crpflid)tiingen begangen tiierben, unb fid}er and) in bcm

^^crtvauen, \)ci^ il)re eigene tKegierung fie in ber §(uSübnng i^rcr

^cd)te unterftüt>cn tücrbc.
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©§ tüurbe, h)ie id) ber ^aiferltdE) 2)eut(tf)en ^Regierung bebaucre

mitteilen ju muffen, lürslitf) in ben 3^^^""9^" ^^^ bereinigten

Staaten eine formeHe, an bie 35eböl!ernng ber ^bereinigten Staaten

gerid)tete Sßarnung beröffentlid^t, bie t)on ber bentfrf)en ^otfcf)aft in

2Baff)ington ftammen foll nnb bie tatförfilid^ ^efagte, ^a^ jeber Bürger

ber bereinigten ^^iaattn, ber fein "^ed-jt gn freien ^Reifen anf ben

SO^eeren ausübe, e§ anf eigene ©efal^r tne, fall§ feine S^^eife il^n

in bie Qom ber ©etoöffer fül^re, in ber bie ^aiferlid)e 3Jlarine

il^re IXnterfeeboote gegen ben §anbel ®ro|britannien§ nnb g^ranf^

reid)g bertüenbe, tro^ be§ ad)tung§tioKen, aber fel^r ernftfiaften

^rotefteg ber ^Regierung ber ^Bereinigten Staaten. S)ie Sf^egierung

ber ^bereinigten Staaten ertüöl^nt bieg nid^t, nm bie Hufmer!fam!eit

ber bentfd)en S^^egierung auf bie überrafd^enbe 3Regelit)ibrig!eit ber Zai^

fad)e äu Ien!cn, ha^ eine t»on ber beutfd)en ^otfd)aft in 3öaff)ington

ftammenbe ^Jiitteilung fid^ an bie 33et)ölferung ber ^Bereinigten

^taakn hmd) Vermittlung ber treffe rid)tet, fonbern nur, um bar*

auf l^injuiüeifen, ha^ eine Söarnung bor einer ungefe^Iidt)en nnb un-

billigen §anblung in feiner Sßeife al§ eine ©ntfc^ulbigung ober

SJiilberung biefer §anblung nod^ aB geeignet angefel^en lüerben fann,

bie Verantiüortlid^feit il^rer Url^eber gu berringern.

S)ic 9^egierung ber ^bereinigten Staaten, bie feit langem ben

6;]^ara!ter ber ^aiferlid) ^eutfc^en 3f^egierung unb bie i}ol^en ®runb=

fä^e ber 58illig!eit fennt, bon benen fie in ber Vergangenl^eit befeelt

unb geleitet tüax, fann nid^t glauben, ta^ bie ^ommanbanlen ber

Sdf)iffe, bie biefe ungefe^lid^en §anblungen begangen l^aben, bieg

anber§ al§ unter einem SJlifeberftänbniffe ber bon ben beutfd)en

9Jiarinebel)örben gegebenen 33efe]^le getan l^abcn fönnen. Sie fe^t

eg alg felbftberftänblid) borauö, bag in einem jeben fold^en gaUe man

it)enigften§ im 33ereid^e ber ©renken ber praftifd^en 9[JJöglidl)!eit er*

hjartcn fönne, ha^ bie ^ommanbanten felbft bon IXnterfeebooten nidl)t§

tun ioürben, inag ha^ Seben bon 9^id^t!ombattanten ober bie Sidier-

l^eit neutraler Sd^iffe gefä^rbet, felbft auf bie (Bz\ai)x l)in, ha^ bie

^aj3erung ober 3^^Pörung be§ in g^rage ftel)enben Sd^iffeg bereitelt

tüirb. Sie bertraut bal^er barauf, ha^ bie ^aiferlidf) S)eutfd^e

3flegierung bie §anblungen, über bie bie ^Regierung ber Vereinigten

Staaten Mage fül^rt, mipiUige; ba^ fie, fotoeit möglid), ®enug=-
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tiiung geben trirb für uncimc^lidjc Sd)äbcn imb bafe fie (ofort bic

nötigen 8d)rilte tun mirb, um bie 2öieber^oInng tion 33orfä[(en ju

Dcr{)inbcrn, bic fo offcnfunbig bie ®tnnb(ä^c bcr ^Iriegfü^tung, für

bie bic 5laiiei(id) ^eutfdje 3f^egierung in ber 55etgangen^eit fo !Iug

unb feft eingetreten ift, nntjtürjen.

!I:ie 9f{cgiernng unb bic Sebölferung ber 33ercinigten Staaten

erwarten Ijon ber 5laifer(id) 2)eutfd)en 9Regierung ein gerec^teö,

balbigeg unb aufgeflärte^ 33orgef)en in biefer bitalcn Angelegenheit

mit um fo größerem 33ertrauen, al§ bie ^Bereinigten Staaten unb

^eutfd}lanb n\d)t nur burd) befonbcre 53anbe ber 55^eunbfd)aft,

fonbern aud^ burd^ au§brüd(id)e S3eftimmungen be^ 33ertrage^ tjon

1828 5tüitd)en ben ^bereinigten Staaten unb bem 5lünigreid)e ^reußen

toerbunben finb.

Xtx 5lu§brucf be§ 53ebauern§ unb ha§ 5(ngebot einer @enug*

tuung im 5^al(e bcr 3crftörung irrtümlid) tjcrfenftcr neutraler Sd)iffe

fönnen, icenn fie and), im gaße ^crluftc an ^IRenfd}en(eben nid)t ju

beflagcn finb^ internationalen 53er|)flid)tungen genügen mögen, bod)

nid)t ein SSerfal^ren rechtfertigen ober entfd)ulbigen, beffen natürlid)e

unb nothjcnbige Sßirfung cö ift, neutrale Staaten unb ^erfonen neuen

unb uncrmcfelidjcn ©efa^ren auSjufe^en.

2)ie 5laifcrlid) ^eutfd^e SRcgierung mirb nid)t crtuarten, t)a^ bie

SRegicrung ber 55ereinigten Staaten irgenbein 2öort ungefprüd)cn

ober irgenbeine %ai ungetd)e!^en laffcn ioirb, bie notlDcnbig fein foUtcn,

um if)rer f)eiligen ^f(id)t ju genügen, bie 9Red}te ber ^bereinigten

Staaten unb il)rer 33ürgcr ju tüalircn unb i^re freie 5lu§übung unb

(^enu^ ^u gctuä^rleiftcn."

S)ie 5Intrt)ortnote ber ^aiferlid) Xcutfdjen SRegicrung in ber

„l^ufitania"=51ngelcgen§eit lautete im tuefentlid)en mie folgt:

„SBaiS äunäd}ft bie gällc ber ameri!aniid)cn Dampfer „ßuf^ing"

unb „Öulfligl^t" betrifft, fo ift ber amerüanifdjcn 33otfd^aft bereit^

mitgeteilt Sorben, ha^ bcr bcutfd)en 3f^egierung iebe 5lbfid)t fernliegt,

im 5lrieg§gebicte neutrale Sd)iffe, bic fid) feiner feinblid)cn §anblung

fd)ulbig gemadjt I)aben, burd) Unterfeebootc ober glieger angreifen

ju laffcn; t)ielmcf)r finb ben bcutfd)en Strcitfräften inicbcr^olt bie

beftimmteftcn 5lnir)eifungen gegeben tüorbcn, Eingriffe auf foldje

Sd)iffe 5U bermeiben. 33}enn in ben legten ^^J^onatcn infolge öon

5* 67



^ei1t)cd)flungen neutrale 8d^iffe burd^ ben beutfc^en Unterfeeboüt=

frieg ju ©d)abcn gefommen ftnb, fo l^anbelt e§ fid) um gang t)er=

etngelte ^lu^na^mefäHe, bte auf ben glaggenntifebraud) ber brtttfd)en

S^^cgierung in ^erbtnbung mit einem fafirläffigen ober t)erbäd)tigen

3Ser]^aIten ber @d)iffgfapitane surüdjufüfiren finb. 2)ie beutfdie

Sf^egierung l^at in aßen grauen, lr»o ein neutrales @d)iff ol^ne eigene^

5Serfd)uIben nad^ ben t)on if)r getroffenen geftftellungen burd) beutfc^e

Unterfeeboote ober ^^lieger ju ®d)aben gefommen ift, il^r 55ebauern

über ben unglüdlid)en Qufaß au§gef)3rod)en unb, trenn e§ in ber

@ad)Iage begrünbet tnar, ©ntfd^äbigung jugefagt. '^aä) ben gleid^en

©runbfä^eh tüirb fie aud) bie g^öKe ber amerÜanifd^en S)ampfer

„^ufl^ing" unb „©ulfligl^t" bel^anbeln; über biefe gäße ift eine

Unterfud)ung im ©ange, bereu (Ergebnis ber 33otfd^aft bemnöd^ft mit==

geteilt tnerben tüirb, unb bie gegebenenfalls burd^ eine internationale

IXnterfud^ungSfommiffion gemäfe S^itcl III beS §aager ^b!ommenS

5ur frieblid^en ©rlebigung internationaler Streitfälle bom 18. Otober

1907 ergänzt iDerben fönnte.

58ei ber 5Serfen!ung beS englifd^en 2)am)3fer§ „g^alaba" l^atte

ber ^ommanbant be§ beutfdf)en UnterfeebooteS bie Hbfidlit, ben

^affagieren unb ber 3Jiannfd^aft boHe ©elegenl^eit ju il^rer SRettung

5U geben. (Srft al§ ber ^a})itän ber Hufforberung, beigubrel^en, nid^t

nad^fam, fonbern flüd^tete unb mit 9ia!etenfignalen §ilfe l)erbeirief,

forberte ber beutfdie ^ommanbant gunädlift bie 9Jiannfd^aft unb bie

^affagiere burd^ Signale unb ©pradlirol^r auf, ha^ ©d^iff binnen

10 SO^iinuten ju berlaffen; tatfäd^li^ liefe er il)nen 23 3[JJinuten ^cxt

unb fd^ofe ben Xorpebo erft ab, als t)erbäd)tige galirgeuge ber ,,5alaba"

5U §ilfe eilten.

3BaS bie 5Serlufte ber 9J^enfd)enleben bei ber 5Serfenfung beS

britifd^en ^affagierbam)3fcrS „Sufitonia" anlangt, fo i)ai bie beutfdie

S^egierimg ben beteiligten neutralen ^Regierungen bereits il^r leb=

l)afteS S5ebauern barüber §um HuSbrude gebradf)t, ha^ 5tngel^örige

i^rer Staaten i!^r Seben bei biefer ®elegen!^eit berloren !^aben. ®ic

^aiferlid)e ÜRegierung bermag fid^ im übrigen bem ©inbrudc uidf)t

5U t>erfd)liefeen, ha^ getüiffe inid[)tige Satfadien, bie im unmittelbarftcn

Qufammenl^ange mit ber 5Serfen!ung ber „Sufitania" ftel)en, bie 5Iuf^

mer!fam!eit ber SiRegierung ber 53ereinigten Staaten entgangen fein
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fönntcn. 8ie ^ält c§ begl)a(b im ^ntcrcffe be§ bon bciben S^legicrungcn

angej'trebten 3iclcö einer flaren unb öoücn 33erftänbigung für not*

iucnbig, fid) junäd)ft bation ju überjcugcii, \)a^ bie ben beibcn

S'kgicrungcn üoilicgenbcu ^Jladjriditen über bcu 2^adpcxf)ah t)o[U

ftänbig finb unb übercin[timmcn.

^ie SRcgieiung bcr 53ereinigtcn Staaten gel)t baöon aus, ha^

bie „Sufitania" al^ ein gcitiöl)nlidf)eg; unbctDaffneteö §anbel6jc^iff

gu bctrad)ten i[t. ®ie 5!ai]erlid)e Sfiegierung geftaltct fid), in biefem

3u(ammcn^ange barauf fiinjulüeifen, i^a^ bie „:^ufitania" einer ber

größten unb fd)ne[I[ten, mit 3f^egierung§mitteln al^ ^ilfefreujer ge*

bauten englifd}en ^anbeBbampfer tnar unb in ber tion ber engliid)en

^ilbmiralität f)erauggegebenen „Sfla'o\^ Sift" au^brüdlid) aufgefüEjrt ift.

2)er ^ai]erlid)en S^egierung ift ferner au§ juüerläffigen eingaben

i{)rer ^ienftfteüen unb neutraler ^affagiere befannt, ha^ fd)on feit

längerer ^c\t fo gut tnie äße inertöolleren englifd)en §anbeBfd)if|e

mit ©efd)ü^en, 3Kunition unb anberen 2öaffen berfcfien unb mit

^erfonen bemannt finb, bie in ber 33ebienung ber ®efd)ü^e befonber^

geübt finb. 5lud) bie „Sufttania" l^at nad) l^ier tjorliegenben 5Rad^^

rid)ten bei ber 5lbfal^rt t)on 9^eui)orf ®efd)ü^e an 53orb gehabt, bie

unter 2)ed berftedt aufgefteßt tüaren.

®te ^aiferlid)e 3flegierung beel^rt fid^, femer bie befonbere ^luf-

mer!famfeit ber ameri!anifd)en S^^cgierung barauf ju lenfen, ba^ bie

britifd)e 5Ibmiralität i^rer §anbel§marinc in einer gcl^eimen 5In=

toeifung tiom gebruar biefeg Qal^reg empfol^len l)ai, nid)t nur l^inter

neutralen glaggen unb Slbjeid^en @d)u^ ju fud)en, foubcm fogar

unter biefer 3Ser!Ieibung burd) Stammen angriffgtreife gegen bcutfc^e

llnterfeeboote borjugefien. 5lud) finb al§ bcfonberer 5(nfpürn jur 53er=

nid)tung ber Unterfeeboote burd) §anbel§fd)iffe bon ber britifd)cn

Sf^egierung l^ol^c greife auggefe^t unb and) bereite augge5al^lt tüorbcn.

3lngeftd)tg biefer i^r einitianbfrei befannten 2^atfad)en bermag bie

^aiferlid)e 3ftegierung englifd)e ^auffal^rteifdP)iffe auf bem bom

5lbmiralftabe ber ^aiferlid) Sieutfdfien 30^arine be5eid)ucten 8ee!ricg§*

fd}aupla^c nid^t mel^r alg „unberteibigteö ©ebiet" an^ufel^en; aud^

finb bie beutfd)en ^ommanbanten infolgcbcffcn nid}t mcl^r in bcr

fiage, bie fonft für ha§ @eebeutered)t üblid)en ^Regeln ju beobad)ten,

benen fie früher ftetg nad)ge!ommen finb. ©nblid) mu^ bie ^ai]crlid)e
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S^legterung bcfonber^ barauf ^intt)et(en, i)a^ bie „ßufttanta", lüie fd)on

\xni)zx, fo aiic!^ auf il^rer legten 3teifc !anabi{cl)e ^nH3)3en unb ^rtcgg=

matertal, unter btefem nid)t iDeuiger aU 5400 Giften SO^unitton an

^orb l^atte, bie pr ^Sermc^tung laj^ferer beutfd^er ©olbaten, bie mit

Opfermut unb §ingebung i^re ^flidf)t im ^ienfte be§ ^ateilanbcg

erfüEen, beftimmt \vax. 2)ie beutfd)e S^legierung glaubt in gered£)ter

©elbftberteibigung gu l^anbeln, it)enn fie mit ben il^r gu ©ebote

ftel^enben ^rieg§mitteln burc^ 5ßernid)tung ber für ben geinb be^

ftimmten SJiunition ha^ Seben il^rer ©olbaten ju fd)ü^en fud)t. ®ie

englifd^e @d)iffal^rt§gefen{d)aft mufete fid^ ber ©efal^ren, benen bie

^affagicre unter biefen Umftänben an S5orb ber „Sufttania" aug-

gefegt tparen, beiDugt fein. @ie {)at, ii»enn fie fie tro^bem an ^orb

nal^m, in t)oEer Überlegung ba§ Seben amerÜanifdier Bürger al§

@c^u^ für bie beförberte 3}^unition gu benu^en berfud^t unb fid)

in 2Biberfprud^ gu ben flaren §8eftimmungen ber amerÜanifd^en

©efe^gebung gefegt, bie bie 58eförberung t>on ^affagieren auf @d)iffen,

\)k (£j))Iofit)ftoffe an 35orb l^aben, auöbrüdlid) tierbietet unb mit

©träfe bebrol^t. ©ie l^at baburd^ in frebelfiafter Söeife ben 2^ob fo

§a!^Ireid^er ^affagiere toerfd^ulbet. ^aä) ber auöbrüdlid^en 9JieIbung

be§ betreffenben U^35oot!ommanbanten, bie burd) aKe fonftigen ^aä:)-

rid^ten lebiglid) beftätigt lüirb, fann e§ feinem 3^^^!^^ unterliegen,

ha^ ber rafd^e Untergang ber „Sufitania" in erfter Sinie auf bie

burd) ben 2^or)3ebofd)u§ t)erurfad)te ©jjjlofion ber 9Jlunition§labung

gurüdgufü^ren ift. 5InberenfalI§ tüären bie ^affagiere ber „Sufitania''

menfd^Iid^er 53orau§fi(^t nad^ gerettet iüorben.

^ie ^aiferlid^e SRegierung f)ält bie im borftel^enben angefüfirten

!^atfad^en für inicfitig genug, um fie einer aufmerffamen Prüfung ber

ameri!anifd)en S^legierung gu empfel^len. ^nbem bie ^aiferlid)c

Sf^egierung fid) il^re enbgültige <SteEungnaf)me ju hen im gufammen^

l^ange mit ber ^erfenfung ber „Sufitania" gefteHten gorberungen

bi§ nad^ ©ingang einer 5lntit)ort ber amerÜanifd^en 9Regierung bor^

bel)alten barf, glaubt fie fd^liefelidE) an biefer ©teile barauf l^inineifen

5U fotten, ^ie fie feinerjeit mit Genugtuung tion ben 3$ermittlung§=

borfd^Iägen ^enntnig genommen ^at, bie feiteng ber amerifanifd^en

Sftegierung in ^Berlin unb Sonbon unterbreitet iüorbcn finb, um einen

modus vivendi für bie gül^rung be§ 8ee!riegeg 5it)ifd)en S)eutfd)=
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(aiib unb ÖJrofebiitannicu au^uba^nen. 2)ic .^aiicrüd)e SRegietuny i)at

bama(§ biirc^ i^r bereittüilligc^ eingeben auf biefe 5Sorirf)(äge if)ren

guten 2Biücu jur ©enügc bargetan, ^ie 33errt)irfli(^ung bicfer 33or*

fd)Iäge ift, mie bcfannt, an ber ab(ef)nenben Haltung bet gtofe*

6ritannifd)en ^Regierung ge]'d)eitert."

^n i^ret ^lutmort [teilte bte ^Regierung ber 53ercinigtcn

(Staaten mit 33efricbigung feft, 'iia^ bte ^aiferlic^ ÜJeutfi^e ^Regierung

bei Erörterung ber JJälle „e;uf()ing" unb „Giulflig^t" ben ©runbfatj

"ooli anerfenne, tvonad) alle Xeile ber offenen 8ee für neutrale 8c^iffe

frei finb, unb ha^ bie ^aijerlid^ 2)eutf^e ^Regierung aufrichtig gemiftt

fei, i^re 5SerbinbIid)feit anjuerfennen unb au^jufü^ren, tDenn bie

IXatfad^e eineg 5tngriffg auf neutrale Schiffe, „bie fic^ feiner feinb^

Iicf)en §anblung fd)ulbig gemad)t I)aben", burc^ beutfd)e glieger ober

Ärieg§fd)iffe genügenb nad)gen3iefen ift. @ie führte bann be^üglieC)

beg „Sufitania"=gallcg folgenbe§ au§:

„®ie 9fiote ber beutfdjen Sf^cgierung ineift bei ber (Erörterung

ber Sßerlufte bon amerifanifd)en ^D^lenfi^enlebcn anläßli^ ber 33er=

fenfung be§ 2)ampfer§ „Sufitania" mit giemlidier 5lugfü^rlid)fett auf

geh^iffe 9^ad)rid)ten f)in, bie ber ^aiferli^ ^eutfdien ^Regierung ^in=

fid)tlid) be§ (Sfjarafter^ unb ber 5lu§rüftung biefe§ @d)iffe§ ju^

gegangen finb, unb gibt ber 58efürd)tung 5lu^brud, ha^ biefe "^aä)^

rid)ten nid)t gur Kenntnis ber ^Regierung ber ^bereinigten Staaten

gelangt fein fönnten. Qn ber 3^ote trirb bel)au)3tet, ha^ bie „Sufitania"

ätneifellüg beiüaffnet ge\Dcfen fei, im befonberen tciftedtc ©cfi^üt^e

gefül^rt fiabe, ha^ fie mit au^gebilbeter 58ebienung§mannfc^aft für bie

®efd)ü^e unb befonbcrer 3}iunition berfe^cn getnefcn fei, Gruppen

t)on ^anaba beförbert, eine Sabung an 33orb gcl^abt ^abc, bie nad)

ben ßJefe^en ber 53crcinigtcn Staaten für ein Schiff, ha^ aud)

^affagiere beförbert, nid^t S^^^öffig gehjefen fei, unb ha^ fie i^rcm

2öefen nad) al§ §ilfg]cl)iff ber englifd)en Seeftreitfräfte gcbient ^ahe.

®Iüdlid)erit)eife finb bie§ 5lngelegenl)eitcn, bejüglid) bereu bie

Sf^egierung ber SSereinigtcn Staaten in ber Sage ift, ber 5!aiferlid)

S)eutfd)en 3Regierung amtlidje 5luf!lärungen ju geben. gall^S biefe

2;atfad)en zuträfen, tüäre bie SRcgierung ber ^bereinigten Staaten ber-

J)flid)tet gciüefen, bat)on amtlid) 5lcnntnig ju nel}mcn in 2tu!?übung

il^rer anerfannten ^flid)t al§ neutrale 2J^ad;t unb in 5lniücnbung
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tl^rer nationalen ©efe^e. ®§ tüöre il^re ^flirfit geh)e]en, baranf ju

ad}ten, ba'^ bie „Sufitanta" für ein angriffgtoeifeg 33orgel^en nirf)t

beit)affnet tvax, \)ü^ fie feine Sabnng fnfirle, bie bnrd) bie (SJefe^e ber

^bereinigten ©taaten tierboten inar, nnb ha^ fie, toenn fie tatfäd)Iid^

ein englifd)e§ gIottenfd)iff ioar, feine ^Iarierung§|)at)iere al§ §anbel^'

fd)iff erl^alten bnrfte. S)ie ^Regierung ber ^bereinigten 2>taaten Ijai

biefe ^flid)t erfüEt nnb il)re ©efe^e mit gelüiffenl^after 2Bad)fam!eit

bnrd) il^re orbnnngggemög befteUten ^Beamten §nr 5lnn)enbnng

gebrad^t. @ie ift be^rialb in ber Sage, ber ^aiferlid^ 2)entfci^en

3flegiernng gn berfid^ern, ha^ biefe falfd^ informiert toar. @oKte bie

^aiferlid) S)entfd)e 3^egiernng ber 5(nffaffnng fein, ha^ fie über-

gengenbe 33ett)eife befi^t, toonad^ bie Beamten ber Sfiegiernng ber

^bereinigten ©taaten il^re ^flid^t nid)t grünblid) erfüEt l^aben, fo gibt

fid^ bie S^tegiernng ber ^bereinigten (Staaten ber anfrid£)tigen §offnnng

^n, ba^ bie ^aiferlid) ©entfd^e S^iegiernng biefe§ ^eioei^material gur

^rüfnng nnterbreiten toirb.

5!Ba§ immer au^ bie S3el^anj?tnng ber ^aiferlid) S)entfd^en

Sflegierung ]^infid)tlid) ber S5eförbernng bon £rieg§!onterbanbe an

^orb ber „Snfiiania" ober !^inftd£)tlid^ ber ®j|3lofion biefeg 9JlateriaI§

bnrdE) ben Sor)?ebofd^n§ fein möge, fo brandet nnr gefagt ^n ioerben, \>a^

nad^ 5lnfid)t ber ameri!anifd)en Sflegiernng biefe ^el^anptnngen für

bie grage ber ©efe^mö^igfeit be§ t)on ben bentfd^en 9}larinebef)örben

bei ^erfenfnng be§ @df)iffe§ angeioanbten §8erfa]^ren§ nnerl^eblid^ finb.

HUein bie 33erfen!nng öon ^affagierbamj^fern berül^rt (S^rnnb*

fä^e ber SJlenfd^Iid^feit, benen gegenüber bie befonberen einzelnen Um==

ftänbe, bie in ben 3^erfen!nng§fäIIen mitft)redf)en fönnten, in ben

§intergrnnb gebrängt lüerben, (^rnnbfö^e, bie eine foIdE)e SSerfenfnng,

ioie bie Äaiferlidf) ^entfdfie iRegiernng gtoeifelöol^ne nngefänmt er«^

fennen nnb anerfennen loirb, an§ ber §lei]^e ber geioöl^nlid^en ©egen*

ftänbe bij3lomatifd^er ©rörternng ober internationaler Streitfragen

l^erangl^eben. SBa§ immer bie fonftigen 2;atfad^en im glatte ber

„Snfitania" fein mögen, bie §anj3tfad^e bleibt, ha^ ein groger

Dampfer, ber in erfter Sinie nnb borsngStoeife al§ S5eförbernngg=

mittel für ^affagiere biente nnb über tanfenb 3Jienfdf)en beförberte,

bie feinerlei 5lnteil an ber ^riegfül^rnng l^atten, torpebiert nnb t)er=

fenft tnnrbe o!^ne geringften 5lnrnf ober SBarnnng, nnb ha^ 9Jlänner,
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grauen unb 5iinber unter Umftänbcn, für bie c§ in bcr mobemen

.fEriccjfü^rung fein S3eifpiel gibt, in ben Zob gefanbt iüurben. Xk
Zai\ad-)c, ha^ me^r al^ ^unbcrt amerifanii'c^e 33ürger unter benen

iDarcn, bie ^ugrunbc gingen, mad)t eg bcr ^Regierung ber SSer*

einigten Staaten jur ^flicljt, bon bie(en 2)ingcn ju fpredjen unb

erneut mit feierlichem ^Jiad)brucfe bie 5(ufmer!famfeit ber ^laiferlid)

!3^eutfcf)en SRegierung auf bie fdjtrere 5ßcranttDortung ju lenfen, bie

fie narf) 5lnft(i)t ber ^Regierung ber ^bereinigten Staaten bei biefer

tragifd)en SBegebenl^eit auf fid) gelaben ^at, unb auf ben unanfcc^t^

baren ÖJrunbfa^, tnorauf biefe 33erantU)ortung berul)t.

5)ie ^Regierung bcr ^Bereinigten Staaten bcmüfit ficf) um tt)va§

Öröfeereg al§ blofee @igentum§red)te ober §anbcl§prit)ilegien. Sie

bemüht fid) um nid)t§ iücniger (£rl^abene§ unb §cilige^ al§ bie 3Red)te

ber 2Renfd)Iid)feit, burd) beren 5ld)tung fid) jebe 3Regierung e^rt, unb

auf bie feine SRegierung im ^ntereffe ber in if)rer £)b^ut unb ®eh)alt

S3efinblid)en t)er5id)ten barf. 9Rur tatfäd^Iic^er SBiberftanb gegenüber

ber ^aperung ober bie Söeigerung, an^ul^alten, Inenn bieg 5U Xuxd}^

fud^unggjtüccfen befol^Icn tüar, l^ätte bem g^ü^rer beg Unterfecboote^

eine 33ered^tigung geben fönnen, ha^ Scben ber an 33orb S3efinblid)en

in (^^\d)x 5u bringen. 2:ie ^Regierung ber ^Bereinigten Staaten ift

ber 5lnfic^t, t)a^ bie au§brücflid)cn, am 3. 5luguft 1914 burd^ bie

Ä'aiferlid) 2)eutfd)c 5lbmiralität an i^re Sceoffijierc erlaffenen

Qnftruftionen biefen (^runbfa^ anerfannt unb 5ur Geltung gebrad)t

l^aben, iüie bieg aud^ bie ^rifenorbnungen aßer anberen ^Rationen tun,

unb jcbcr SReifcnbe unb Seemann l)aik ein 3Red)t, fid) barauf ju t>cr=

laffen. 5luf bicfem ©runbfa^e ber 2J^cnfd)Iid^feit foit)oI)I alä auf bem

©efc^e, ha§ fid) barauf grünbet, muffen bie ^Bereinigten Staaten

beftel)cn.

S)ie 3Regierung ber ^Bereinigten Staaten erneut bcSl^alb crnft=

lid^ft unb fcierlid)ft bie 3SorfteIIungen, bie fie in il^rer %3te an bie

^laifcrlid) 2)cutfc]^e 9Regierung Dom 15. OJiai erlauben ^ai, unb ftü^3t

fid) bei biefen ^orfteEungcn auf bie ©runbfä^e bcr aRenfd)Iid)fcit,

bie allgemein anerfannten 5(nfd)auungcn bcg internationalen ^cd)tg

unb bie alte greunbfdjaft mit bem bcutfd)en 3Solfc. Sic barf bcv^alb

eriDarten, ha^ bie ^aifcrlid) ^cutfd)e SRcgicrung bie nottucnbigcn

SORafenal^mcn ergreifen inirb, um biefe (SJrunbfä^c l^infid)tlid) bcr
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^id^erung ameri!ant{dE)er Seben unb amenfantfd)er ®df)tffe ju t>er=

luirütc^en unb hitkt um bie g^ftd^erung, bafe bieg gefd^e^en tüirb."

S)eutfd)Ianb fe^te in feiner HntiDortitote t)om 9. ^uli norf) .einmal

in überjeugenber 2öeife au§einanber, \)a^ e§ lebiglid) in ^Ibiüel^r ber

cnglifd)en SBIodabema^nal^men unb in bered^ligter ^^olinel^r f)anble:

„®er amerüanifd^en S^iegierung ift e§ befannt, tnie öon t)orn=

l^crein unb in fteigenber 9^ücffid^t§Iofig!eit S)eulfd)lanb§ ©egner bar^

auf ausgegangen finb, unter SoSfagung bon aßen Spiegeln be§ S8öl!er=

red^tS unb unter yjlifeadEitung aller 'iR^djit ber ^^leutralen burdf) bie

tödige Sal^mlegung beS frieblid^en 3Ser!el^rg ^tnifd^en 2)eutfd)lanb

unb ben neutralen Säubern nid^t fotüol^l bie ^riegfül^rung aU 'okh

mel^r t>a§ Seben ber beutfd^en 9^ation t)ernidl)tenb gu treffen. Hm
3. 9^otiember b. Q. l^at ©nglanb bie S^orbfee jum ^riegSgebiet erflört

unb ber neutralen @d)iffa]^rt bie S)urdf)fa]^rt burd£) Segung fdf)led)t

t)eran!erter 9Jiinen folrie burd) 5ln!^alten unb 5lufbringung ber

8d^iffe auf§ äufeerfte gefä^rbet unb erfd^inert, fo ha^ e§ tatfäd)lid^

neutrale lüften unb §äfen gegen alle§ 33öl!erredf)t blodiert. Sauge

tior 33eginn be§ UnterfeebootfriegeS l^at ©nglanb aud^ bie legitime

neutrale @d)iffa]^rt nac^ ^eutfd^lanb fo gut tvk ööHig unterbunbcn.

@o iDurbe 2)eutfd)lanb §u bem §anbel§!riege mit Unterfeebooten

gegtüungen. ^Bereits am 16. 5^oöember t). ^. l^at ber englifd^c

tßremierminifter im Unterhaus erflärt, ha^ e§ eine ber ^aujjt^

aufgaben ©nglanbS fei, ^u berl^inbern, ha^ 9^a]^rung§mittel für bie

beutfdf)e 33et>öl!erung über neutrale §äfen nad^ 2)eutfd)lanb gelangten.

(Seit bem 1. Wdi^ b. ^. enblid^ nimmt ©nglanb bon ben neutralen

8d^iffen alle nad^ 2)eutfd^lanb gel^enben folnie alle bon S)eutfd)lanb

fommenben 2Baren, aud^ inenn fie neutrale^ (Eigentum finb, ol^ne

tt»eitereg ineg. 2ßie feinerjeit bie 55urcn, fo foll je^t ha^ beutfd^e 3^ol!

t)or bie 2Bal^l gefteHt i^erben, ob e§ mit feinen grauen unb ,tobern

bem §un gertob erliegen ober feine (2elbftdnbig!eit aufgeben tüoHe.

2öä^renb un§ fo unfere geinbe laut unb offen ben ^rieg ol)ne

(SJnabe unb big §ur böÜigen ^ernid^tung angefagt l^aben, fül^ren

tüir ben ^rieg in ber 9^oth3el^r für unfere nationale ©jiftenj unb um
eineg bauernb gefid^erten g^riebenS tüißen. ^en erHärten 5tbfid}ten

unferer geinbe unb ber t)on il)ncn angeipanbten t)öl!erredE)t§it)ibrigen

^riegfül^rung l^aben Inir ben Unterfeebootfrieg anpaffen muffen.
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S8ei allen grunbfä^üd)en 33cmü[)ungcn, neutrale^ :2eben unb

Eigentum nac^ 9JiögIicl)fcit öor 8d)äbigung ju bemalten, ^at bie

beut]d)e ^Regierung frf)ün in ber 2;enfjd)tijt öom 4. gebruar rüd=

^altloä ancrfannt, bafe bind) ben Unterfecbootfricg Qnterefjcn bcr

Neutralen in 3JiitIciben]d)Qft gebogen Ujerbcn fönnten. 5lber ebcnfo

h)iib aud) bie amerifanifd)e ^Regierung jn iDÜrbigen tüiffen, ha^ bic

.^aiferlid)e 9kgierung in bcm 2)afein§fam)3fe, ber ^eutjd)(anb t)on

feinen ßiegnern anfgejtDnngcn nnb angcfünbigt ift, bie ^eilige $jlid)t

i)ai, alleg, toa^ irgenb in if)rer 5D^a^t ftc^t, ju tun, um ha^ Scbcu

ber beutfd^en Untertanen ju fd)üt^en unb ju retten. 2ßof(tc bie .5laifcr=

tid)e Sf^egierung biefe i^re ^flid)tcn berfäumen, fo irürbe fie fic^ üor

^ütt unb ber (SJef(^id)te ber 5Scrle^ung bcrjenigen ^rinjipien f)üd)ftcr

Humanität fd}ulbig mad^en, bie bie Ö^runblagen jebeä Ziciai^^

lebenö finb.

9JJit erf^redenber 2:eutlid^!eit jeigt ber j^qü ber „Sufitania",

§u lüeld^er ©efäl^rbung t)on 30^en]d)enleben bie 5lrt ber Äriegfüf)rung

unferer (Gegner fii^rt. ^urc^ bie unter ^Ser^ei^ung bon Prämien

erfolgte 5tnrtieifung an bie britifd)en §anbelgf(^iffe, fic^ ju amtieren

unb bie Unterfeeboote ju rammen, ift in fd)ärfftem 2ßiber]prud) mit

allen ©runbfä^en be§ SSöIferred)t§ jebe (SJrenje jiDijd^en ben §anbelg=

unb Ärieg§td)iffen t)erti)ifd)t, unb finb bie 9^eutralen, bie bie §anbel§'

fd)iffe alg 3flei|enbe bcnu^en, allen ®efal)ren be^ 5!riegcg in er^öbtem

iD^afe auggefe^t tnorben. §ätte ber ^ommanbant be§ bcutfd)cn Untcr^

feebooleg, tüeld^eS bie „Sufitania" bernid^tete, DJ^annfcbaften unb

SReifenbe bor ber !Jort)cbierung ausbooten laffen, fo l^ötte bicö bie

fid)ere 3Sernid)tung feinet eigenen 33ootc§ bebeutet, '^la^:) allen bei

ber ^Serfenfung biel fleinerer unb tpeniger feetüd)tiger 8d)iffe ge=

mad)tcn ©rfal^rungen tnar gu erinarten, "t^a^ ein fo mäd)tigc§ (2d^iff

tüie bie „Sufitania" aud^ nad^ ber 2i)rj3cbierung lange genug über

Gaffer bleiben iinirbe, um bie ^affagiere in bie ®d)iffgboote gc^en

5U laffen. IXmftänbc gang befonbercr 5lrt, infonberl^eit ha^j 5Sor*

^anbenfein großer SDiengen l)od)cjplofitier Stoffe an 33orb, Ijaben biefe

©riuartung gctäufd)t. 5lufecrbcm barf nod^ barauf liingcU^iefen incrben,

ba^ bei bcr Sdjonung bcr „Sufilania" 2;aufcnbc üon Giften mit

ilRunition ben gcinbcn ^cutfd)lanb§ jugcfülirt unb baburd) ^aufenbe

beutfd)er 3J^ütter unb ^inber il)rcr ©rnäl)rer beraubt iuorben liuircn.
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^n bem ©eifte ber ^^reunbfc^aft, bon ber ba§ beutfd^e 58olf

gegenüber ber Union unb tl^ren ^eirol^nern fett ben erften !Iagen

tl^reö 33e[te]^en§ befeelt \\t, iDtrb bie Ämferltd^e Sftegterung .immer

bereit fein, aud) tDÖl^renb be§ gegeninörtigen ^riegeg aUeg il;r mög*

lid^e 5u tnn, um ber ©efäl^rbung be§ SebenS amerüanifd^er 33ürger

borjubeugen.

^ie ^aiferlid}e Sf^egierung tüieberljolt bal^er bie 3wftd)erung, ha^

amerÜanifd^e @ci)iffe in ber 5lu§übung ber legitimen @rf)iffa]^rt nid^t

gel^inbert unb ba^ i^eben amerüanifd^er Bürger auf neutralen ©d)iffen

nid^t geföl^rbet tüerben foEen.

Um unborl^er^ufel^enbe, bei ber ©eefriegfül^rung ber (Segner

®eutfd^Ianb§ mögliche ©efäl^rbungen ameri!anifd)er ^affagier=^

bampfer au§§ufd)Iiefeen, inerben bie beutfd)en Unterfeeboote angelüiefen

tücrben, foId)e burd) befonbere Slbjeidien fenntlid^ gemad)te unb in

angemeffener ^zxt tjorl^er angefagte ^affagierbamjjfer frei unb fidler

Jjaffieren 5U laffen. ©abei gibt fid^ bie ^aiferlidfie Sflegierung aKer^

bing§ ber juberfid^tlid^en §offnung l^in, ha^ bie amerilanifd^c

SRegierung bie ÖeiDÖl^r bafür übernimmt, ha^ biefe ©d^iffe feine

^onterbanbe an ^orb ^öben. ^ie näl)eren 5Sereinbarungen für bie

unbel^elligte g^al^rt biefer ©d^iffe toürben tion ben beiberfeitigen

nJiarinebel^örben gu treffen fein.

3nr «Sd^affung au^reid^enber S^leifegelegenl^eit für omerifanifd^e

^Bürger über ben 5ltlantifd^en Ojean fteUt bie beutfd^e Sflegierung gur

(Srtüögung, bie Qalil ber Verfügbaren Dampfer baburd) gu bermel^ren,

ha'^ eine angemeffene, ber genaueren Vereinbarung unterliegenbe ^a^l

neutraler 2)amj3fer unter amerüanifd^er flagge in ben ^affagier-

bienft unter ben gleid^en S3ebingungen tük bie iDorgenannten

ameri!anifd)en S)ampfer eingefteßt inirb.

S)ie ^aiferlid^e S^legierung glaubt annel^men §u bürfen, ha^ auf

biefe SBeife au^reid^enbe ©elegenl^eiten für amerÜanifd^e 55ürger §ur

$Reife über ben Htlantifd^en Ogean gu fc^affen finb. ©ine jtütngenbe

5Rottr)enbig!eit für amerüanifd^e ^Bürger, in ^ieggjeiten auf @d)iffen

unter feinblid^er S^agge nadf) Europa gu reifen, bürfte bemnad) nidf)t

borliegen. QnSbefonbere vermag bie ^aiferlidfie Sflegierung nidf)t gu^

5ugeben, ha^ amerifanifd^e ^Bürger ein feinblid)e§ 6d^iff burdf) bie

blo^e Satfad^e il^rer 5lnrt)efen]^eit an Vorb gu fd)ü^en Vermögen.
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^2)eutid)(anb i[t (cbiß(id) bem 33cijpiel (fiiglanbä öcfolgt, al^ c§ einen

2:eil bcr @ec jum Äricgögcbict crflörtc. Unfälle, bie in biefem ^tieg^=

gebiete 5^eutralen auf fcinblid^cn ^d)iffcn ^uftofeen foüten, fönntcn

ba^cr nic^t \wl){ anberö beurteilt tüeiben, ai^ Unfälle, benen ^Rcutrolc

auf bem ^ricgö)d;auplat3c ^u Sanbe jebcr^eit auggefe^t finb, mcnn

fic fic^ tro^ öor^eriger SBainung in @cfaf)i begeben.

Sollte fid^ jebod) bie (Srtüerbung neutraler ^affagierbampfer für

bie amerifanifd)e 3f^egierung nic^t in au^reidjenbem Umfang ermög=

liefen laffen, fo ift bie ^aiferlidje Diegierung bereit, feine (^in^

tüenbungen bagegen ju er^icben, ha^ bie amerifanifd)e Sf^cgierung öier

^affagierbampfer fcinblid)cr glaggc für ben ^affagieröerfe^r 9lürb=

amerÜa—©nglanb unter amenfanifd)e S^^gge bringt, ^ie S^l'^Ö^^

für bie „freie unb fiebere" Sa^rt amerifanifdjer ^affagierbampfer

tnürbe bann unter ben gleid)en 5Sorbebingungen and) auf biefe früher

feinblic^en ^affagierbampfer au§gebe!^nt rtierben."

Hm 19. 2(uguft ereignete fid^ ein neuer ^^^ifc^enfall. Xer

Dampfer „Strabic" ber 2ö^ite^(2tar^ßinie (10 000 !Ionnen) mar auf

bem 2öcge nad^ 5(merifa torpebiert iDorben. 2^ie $Reifenben unb bie

Söefa^ung iDurben gerettet. 5tuf bem 2)am)3fer befanben fid) inö^

gefamt 170 gal^rgäfte brittcr 5llaffe unb 250 9]Rann 33efa^ung. 3SieIe

^affagicre Inaren 5lmerifaner. Xie „5(rabic" fan! in 11 9}^inutcn.

©ine Sd)aluppe nal^m 3Reifenbe unb Sßefa^ung t)on 11 SSootcn auf.

HUe ^affagiere iDurben big auf ac^t gerettet. Unter ben ad)t Gr=

trunfenen befanben fi^ i)ier 5Imeri!oner. — ®ie beutfd^e Regierung

übergab bem amerifanifd^en 33otfd)after über ben gall eine 2Iuf*

^eid^nung folgenben Qn^altg:

,ß.m 19. 5tuguft I)atte ein beutfd^eg Unterfeeboot ettna GO Sce=

mcilen füblid) t)ün Äinfale ben cnglifd)en Stampfer „Xun^Iet^" an=

gel)alten unb iüar im S3egriffe, hk ^rifc, nad^bem bie 33efa^ung

tag (2d)iff berlaffen l^atte, burd) ®efd)ü^^feuer ju berfenfen. Qu
biefem 5(ugenblide fal^ bcr ^ommanbant einen größeren Tampfer

in geraber ^Rid^tung auf fid) 5u!ommcn. 2)icfer Dampfer, bcr — tuie

fid) fpäter l^craugftclltc — mit bcr „5lrabic" ibentifd) tvax, luurbc

alg feinblid)er crfannt, ba er !eine flagge unb feine 9icutralitätg=

üb5cid)en fül)rte. S3cim §crannal)cn änberte er feinen urlprünglid}cn

,^urg, brel^te bann aber tricber bireft auf bag U=53oot ju; Ijicraug
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geinann ber ^ommanbant bte überjeugung, \>a^ ber 2)anH)fGr bte

W)\\ä)t l^abe, \i)n anjugreifen unb gu rammen. Um biefem Eingriffe

§ut)or5u!ommen, liefe er ba§ Unterfeeboot taud^en unb fcljofe. einen

Xorpebo auf ben S)ampfer ah. 9^ad) bem ©d^ufe übersengte er fid},

bafe fid} bie an 33orb befinblid)en ^erfonen in 15 booten retteten.

"iRcid) (einen ^nftruftionen burfte ber ^ommanbant bie „5lrabic"

ol^ne SBarnung unb ol^ne S^ettung ber 9Jien(d)enIeben nur bann an-

greifen, tt>enn ba§ @d)iff entt^eber einen glud^ttierfud^ mad^te ober

5EBiber[tanb leiftete. 5lu§ ben ^Begleitumftänben mufete er aber \)zn

©d^Infe giel^en, ha^ bie „5lrabic" einen gen^altfamen Angriff auf ha§

Unterfeeboot plante, tiefer ©c^lufe lag um fo näl^er, al§ er am
14. 5luguft, alfo inenige !Iage borl^er, in ber gi^^f^)^^^ ®ß^ t)on einem

großen, anfd)einenb ber britifd^en $Rot)aI 3JlaiI ©team ^adci

(£ompant) gel^örigen ^affagierbampfer, ben er toeber angegriffen nod)

angel^alten l^atte, fd^on au§ tüeiterer Entfernung befd^offen h)orben n?ar.

^afe burdf) ha§ 33orge]^en be§ ^ommanbanten 9}ienfd)enleben

t^erloren gegangen finb, bebauert bie beutfd^e 9f{egierung auf ha§ leb^

l^aftefte; inSbefonbere fprid^t fie biefe§ 58ebaucrn ber S^iegierung ber

bereinigten Staaten tüegen be§ !Jobe§ amerifanifd)er 33ürger ci\\§.

dine Verpflichtung, l^ierfür @d)abenerfa^ ju leiften, bermag fie inbc§

felbft für ben gafl nid^t anguerfennen, \>a^ ber ^ommanbant fid^ über

bie 5(ngriff§abfidE)t ber „5lrabic" geirrt l^aben foHte. @ofern ettüa

über biefen ^un!t jtüifd^en ber beutfdfjen unb ber amerifanifd^en

^Regierung eine übereinftimmenbe 5luffaffung nid)t gu erzielen fein

foHte, iv'du bie beutfdf)e ^Regierung bereit, bie 5(Jleinung§t)erfdC)ieben]^eit

aU eine t)öl!erred)tlid^e grage gemäfe 5lrti!el 38 be§ §aager 5lb=

fommeng ^ur friebIidE)en ©riebigung internationaler (Streitfälle bem

§aager ©d)ieb§gerid^t ju unterbreiten; babei fe^t fie al§ felbft*

berftänblidE) borau§, ha^ ber ©d^ieb^fprudf) nid}t etina bie 33ebeutung

I)aben foH, eine generelle ©ntfd^eibung über bie t>öl!erred)tlid^e

3uläffig!eil ober Ungulöffigfeit be§ beutfd^en Unterfeeboot!riege§ ju

treffen."

®ie grage ber gu ^al^lenben ©d^abeuDergütung iüerbe in bireften

SBerl^anblungen mit bem ©rafen 35ernftorff erlebigt iüerben. Qn
einem 33rief an ben amerÜanifd^en ©taat^fefretär Sanfing teilte Öiraf

33ernftorff mit, ber ^ommanbant be§ llnterfeebooteS, ha^ bie „5lrabic"
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berfeuft ijabe, {ei nad) jcincn unb bei ^cja^ung biciiii(id)cn iinb

ctblid)eu 2(u^fagcn feft bat)on überzeugt geiDej'en, ha^ bic „2Irabic"

bag Unterfceboot augreifen iDoflte. Xk Äaii'erlid)c ^Regierung f^abc

anbcrerfeitg bcu eib(id)en Husjagen ber engli(d)en Cifi5iGre ber

„^rabic", bie ha^ Unterfeeboot nid)t gefc^en {)abcn iDodcn, Ölaubcn

nid}t berfagen tDoIIen unb gebe banad) ju, baß ein ^Rammüerjud) tat=

fäd)lid; nid)t tiorgelegen t)abe. 2)er Eingriff beg Unterfccbootes f:)abe

fomit 5U if)icin 58ebauern ben erteilten Qnftruftionen nid)t entfproc^en^

rtiag bem ^omnianbanten mitgeteilt tüorben fei.

^nägemein teilte ber beutfd^e 33otfd)after in SDaf^ington ber

^Regierung ber ^Bereinigten Staaten tüeifung^gemäß mit, ha^ nad)

ben befte^enben ^^ft^'i^^^tionen ^affagierbampfer nid)t o^ne bor^erigc

Söarnung unb o^ne ha^ ha^ Seben ber 3^ic^tfombattanten in Sid)er=

l^cit gebrad)t fei, berfenft toerben follen. hierbei n^erbc natürlid) t)or=

auggefe^t, ba^ bie betreffenbett (2d)iffc nid)t ju fliegen t)erfud)en unb

feinen 3Biberftanb leiften, iDibrigenfallg fie fid) o^ne tueitere^ ber

3erftörung au^fe^en.

®ie ^^^f^^^f^'f^^ ^^^ 5tmerifa fd^ienen ^ierburd) i^re Sr=

lebigung gefunben ju fiaben.

2(ud^ bie 33erfen!ung be§ amerifanifc^en ^ampfer§ „^öilliam

5p. 5rt)e" tüurbe in frieblid^er 2Beife beigelegt:

S)ie beutfd^e 9^egicrung liefe bie ^bereinigten Staaten h)iffen, 'i^a^

bie beutfd)e glotte ben 5(uftrag erl^alten ^abt, feine amerifanifc^cn

§anbel§fd)iffe mit bebingter ^onterbanbe ju §erftören, and) 'Cta, Wo

ha^ 53ölferred)t e§ julaffe. ®oId)en 8d)iffen muffe, U^cnn fie nid)t

eingebrad^t hjerben fönnten, geftattel tüerben, bie 3f^eife fortjufe^en.

2)eutfd}Ianb erflärte, bieg fei gefd)e]^en, um 5Imerifa ben SSetüeii^

feinet ©ntgcgenfommenS ju geben, folange bie grage ber 5luglegung

be§ S3crtrageg bon 1799 nod) auf fd)ieb§gerid)tlid)e ©ntfdjeibung iuarte.

2)ie 5^ote fagt ferner, amerifanifdje Sd)iffe, bie abfolute ^ünter=

banbe fül^ren, tüürben beim ^Sorliegen ber öölferrcd)tlid)cn 5Soraug=

fe^ungen gerftört Inerben; babei tDÜrben aber felbftticrftänblid)

^affagiere unb 33cfa^ung in @id}erf)eit gcbrad)t inerbcn, clje bic

©d)iffe berfenft mürben. Qu biefer ^e^iel^ung fijnne ^eutf^lanb bic

amerifanifd^e Slu^Iegung ber 33ertrag§beftimmungen nid)t gelten

laffen, folange bie ®ntfd)etbung beä 8^ieb§gerid)tg au^ftel^c, ha eine
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fold^e 5lnna]^me für 5)eulfd)Ianb tüeit na^teiliger lüäre, al§ t>a^

©egenteil für btc 53ürger ber 5Seretnigten (Staaten, bte für jebc ^e-

fd)äbigung il^reS ®igentum§ fd)ablo§ gel^alten lüürben. SDeutfcE)Ianb

ne{)me ben amerüanifrfjen 5ßorfd}Iag, ©ad^terftänbige gu ernennen,

bie ben betrag ber Sdjabentiergütung an bie SSereinigten ^iaakn

für bte 3Serfenfnng be§ ©ampferö „SöiEtam g3. gr^e" feftlegen foHte,

an, itjetgere fic^ aber, @d)iebgrtd)ter anfjnflellen, ha ettnatge 2Retnung§-

terfd^iebenl^etten jtDtfdien ben ©ad^berftänbigen fefir iDo^I auf

i)ipIomattfd)em Sßege beigelegt tnerben tonnten.

X.

2)te beutfd)en U^33oote l^atten fortgefe^t retd^e ^eute gemacht,

nnb angeftd)t§ tl^rer fo au^eiorbentlid^ frud)tbaren 5lrbett ift bte Qa^l

ber gälle, bte gu bt})Iomatifd)en 2Beiterungen führte, etgentlid) fel^r

gering. —
5tHgemeine Xrauer erregte e§, al^ befannt hjurbe, ha^ „U 29",

bem tapferen ^ommanbanten SBebbigen unterfteHt, al§ öerloren ju

gelten l^abe. 35ereitö am 26. Wdx^ §atte bie englifc^e 5tbmiralitöt

befanntgegeben, ta^ fie ©runb l^abe, anjunel^men, hü^ „U 29" mit

ber gangen 33efa^ung t)ernid)tet fei. 3J^it 5lbfd^eu l^örte bie 2BeIt, ha^

bie l^elbenmütige @d)ar ha^ Ojjfer eine§ f)eimtüdifd)en überfallet

getporben tvai. 5(mtlid) tüurbe befanntgegeben, ha^ feftftel^e, ha^ bog

S5oot burd^ einen unter fci^h)ebifd)er flagge fa^renben englifdien

2^an!bampfer §um @in!en gebrad)t Sorben ift. §ierburd^ fanben btc

ton bornl^erein umlaufenben ©erüd^te il^re 35eftätigung, ha^ ha^

33oot britifc^er §interlift gum Dpfer gefaßen fei. S^ai er!lärte bie

€nglifd)e 5lbmiralität jtüei 2^age fpäter in einem S^ieft bon ©d^am*

gefül)l, ha^ ha^ beutf^e Unterfeeboot, „beffen ^Serfenfung am
25. Wdi^ mitgeteilt iüurbe", bon einem britifd)en ^rieg§fd)iffe ber-

fen!t Sorben fei. ©^ toar bie§ bie ^nttüort auf eine fd)tDebifd^e

^^Ingapfung.

„®todl)olmg 2)agblab" l^atte anlöfelid^ be§ beutfd)en 33erid^t§

über ben Untergang t)on „U 29" bie englifc^e SRegterung aufgeforbert,

gu fagen, tüa§ fie barüber h)iffe. 2)a bie e]^rlid)e glagge be§ neutralen

@cf)h)cbcn§ in biefem ^wfammenl^ange genannt tüerbe, fo haarte man
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in (Sc^hJcbcn gcfpannt barauf, iücl^e ^nttüort bon autoritativer eng*

Iifd;er <2eite fommc. 8d)tDeigen {ei aud) eine 2(nttr)ort unb inbireft

eine 5lnerfenmmg batür, bafe man bei bem Untergänge öon „U 29"

in einer 5(rt bcrfa^ren f)abe, hjelc^e man frü()cr unenglijd) genannt

^ie 2Belt l^at bie beutfdfie !3)ar[teIIung geglaubt. 2^er ^Taifer

rid)tctc an bie bertnitmete ©attin beö ^apitänlcutnantä 3Bebbigen bie

folgenbe Orber:

„(S5 i[t ^ir gemelbet inorben, ha"^ beim Untergange be§ bon

^T^rem ©atten geführten Unterfeebooteg auc^ fein £)rben Pour

le merite unb fein ©iferncö ^^reuj I. 5llaffe in ^Serluft geraten

ftnb. ^d) beftimme, ha^ Q;f)nen bie genannten Orben§5eid)en a(»

eine äußere (Erinnerung an bie !Jaten be^ l^elben^aft öor bem

geinbe Gebliebenen l^icrmit erfe^t trerben unb bringe Q^nen bei

biefer Gelegenheit xwd) gan5 perfönlid) jum ^usbrucfe, n3ie fe^r

^d) mit Q^nen ben gerben SSerluft empfinbe, ben @ie erlitten

l^aben. @ie ^aben ^^r Sefteö für ha^ 55aterlanb f)ergcben muffen.

SQiöge ®otte§ Xroft Q^nen gur @eite ftef)en unb eä Qfinen immer

gelüärtig bleiben, ha^ mit Q^nen ha§ ganje 33aterlanb um 3f)ren

Gatten trauert, ber unvergänglichen 9fluf)m für fid) unb bie ^Jiarine

ertrorben I)at unb für alle 3^^^^^ ^^^ Ieu(^tenbe§ 33eifpiel ber

^üf)nbeit unb ruhigen ©ntfc^Iufefraft iueiterleben toirb.

Grofeeg gaujDtquartier, ben 19. 3Jiai 1915.

ges. SBir^cIm I. R."

®ie Untätigfeit ber englifd)en §od)feefIotte fd)ien Wiik %pul

eine Unterbrechung erfahren ^u l^aben; eä l^atte berlautet, ha^ in ber

3f^ad)t Vom 7. jum 8. Hpril eine f)eftige ©eefd^Iac^t jtüifdjcn beutfd)cn

unb englifd)en 5lrieg§fd)iffen in ber ^äl^e Von 33ergen ftattgefimben

l^abe. 5lud) au§ @ee fommenbe 8(^iffe berid)teten, ha)^ fie Gefdjlüaber

Von ^rieg§fd)iffen gefeiten unb in ber fraglid)en 9kd)t Gcfd)ü^feuer

unb 8d)einiDerferleud)ten beobachtet f)ätten.

®iefe ^ad^rid^ten erfd)ienen unglaublDÜrbig. @rft ^ittc 3Jiai

(am in '^a^ ^un!el, t^a^ b\§^n über biefem 8eegefcd)te lag, Sid)t.

(Sin an ben gefangenen ^ommanbanten be§ englifd)en Untcrfcc*

bootet „A E 2", 'i:)a^ in ben ^arbancflen Vernichtet tDurbc, gcrid)tcter,

Vom 11. ^H^ril batierter 33rief, ber in unfere §änbe fiel, fagte über
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bie 9^orbfeefd^Iac!)t, bte „in ber 2Bod)e borl^er ftattgefunben fiö'^^in

foH/' folgenbeg: „©uperb" gefunfeu, „SBarrtor" finfenb, o^m ha}^

bte beulfdje SJiarme 5SerIu[te l^älle. greitag, ben 9. '^pül, lief, ftf)tt)ex

Befc!)äbtgt, eine ^Ingal^l ^reujcr ein. „Ston" fürd)terltd) gugeridfitet.

®er offtgtelle 35extd[)t t)erftf)it)eigt aEe§, tüa§ fel^r unred)t i[t."

Überetnfltmmenb l^termtt befagten ^uberlöfftge 9^ad)ric[}ten bon

neutraler ©eite, bie balb nad^ ber Bd)lad)t be!annl ii3urben, ha^ eine

Sfleil^e fcfjtüerer unb Ieicf)ler f)at)arierter großer unb Üeiner englifdjer

©d)ijfe in bie englifd^en §äfen eingelaufen tvaizn, if)re bamal§ xwä)

auf uuerflärlid^e 2ßeife erlittenen ^efd}äbigungen au^jubeffern. ^n§*

befoubere lief iu ben ^^ne eine ^Injal^I be]d)äbigter @d)iffe ein. Qn
ben girtl^ of gortl^ tnurbe ein am ^acfborbbug befd)äbigter ^reujer

eingefd)Ie:|3)Dt. Qn bie S^l^emfe ful^r ein ßinienfd^iff mit fd)tüerer

@teuerborb=@d)Iagfeite. ^n S)ot)er lag ein (SJropampfjdiiff mit

flarfer 33adborb:=@d)Iagfeite, hti bem bie obere §a(fte be§ l^interen

@d)ornftein§ fel^Ite.

5lug Jt)eld)cm ©runbe bie noriüegifd^e Qenfur bamaB aUe ®r*

örterungen unb Telegramme über bie @d)lad)t, bie ja in il^ren ©ingel*

l^eiten t)on mel^reren ©teilen iüal^rgenommen tüax, unterbrüden

mufete, tüurbe je^t !lar. ©rflärlid) aud^ ber ©ifer, mit bem bie

britifd^e 5lbmiralität in 5lbrebe [teilte, ha^ eine ©eefc^lad^t ätnifdien

ber beutfd)en unb engli[d)en glotte ftattgefunben l^abe.

@ie l^atte 9fled)t mit biefer ^e!anntmad)ung. ®ie beut|d)e glotte

l^atte an biefer ^d)lad)t feinen 5lnteil. ^a neutrale @d)iffe nidl)t in

grage fommen, fann e§ fid^ nur um einen ^ampf britifdEier ©e-

fd)h)aber ^anbeln, bie fid^ im S)un!el ber '^aä:)t md)t erfannt !)aben.

5lm 29. ^ai inurbe aug ©l^eerne^ gemelbet, ha^ ber englifdf)e

§ilf§!reu5er „^rin^e^ ^x^n^'' in ^ort Victoria burd^ eine innere

ß:j^lofion gerftört tüorben fei. ^ie lXrfad)e ift unbefannt. S)ie ©ctüalt

ber (£j|)lofion inar furd^tbar. 5Iuf eine (Entfernung t»on mel^rercn

SO^eilen tnurben genfter zertrümmert unb ftürgten 3intmerbeden ein.

Slugenjeugen fagten, ba^ bie glammen 300 gnfe ^od) ftiegen. Q'mti

geuerfäulen ftiegen auf, in iüenigen ©efunben bon bid^ten Sßolfen

iüeifeen 9Raudf)e§' begleitet. 5llf> fid) nadE) einigen 90^inuten ber Sf^audt)

berjog, tnar ba§ 6d)iff t)erfd)ii3unben, nur 2öradftüde fdfiiüammen
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iimf)cr. 'JJic^rcrc Seilte an 53üib iu bcr 5f?ad)barfd)aft anfentber

@d)iffe iuurbcu burd) iim^crfliogcnbc Ürümmer öcrlc^t. Gin toijknhci

©ilföfrcujer bcrior feinen Sixan, bcr bnrd) bic 3Bud)t ber (^^-plofion

(xn^ ber 9}Jünticrnng geriffcn tnurbe unb inö 9J2eer flog. (Sin 2eil

bc^ .Ucffefö fiel auf ein eine ijaibc 2Jiei(e entfernt liegenbcö Sdiiff.

2)ie iöefa^uug Ire^ ^ilföfreu^ciö iüar ^f)? ^J^ann ftaif, einer tnurbe

gerettet, ^ic „^rince^ Qrene" lag brci ober t)icr 53ojcn öon bem

^iai^ entfernt, Iüü bcr „^nltnarf" in bic Suft geflogen tvax. SO^c^rere

33arfen, bie neben bcm 8d)iffc lagen, iüiirben ebenfalls ^erftört.

?Im 10. ^nni frühmorgens tüurben bie beiben englifc^cn

lorpcbobootc 9lr. 10 unb 12, toeld)c an ber Dftfüfte ßngtanbS

operierten, biird^ ein beiitfd)e§ llnterfceboot in ben (^rnnb gebohrt;

30 9J?ann tuurben gerettet unb an :2anb gcbrad)t. — 5(m 20. 3^uni

griff eins unferer Unterfecboote, etnja 100 Seemeilen öftlid) nom
girtf) of J^ort^ einen eng(ijd)cn ^an^erfreujer an. 2^cr Xorpebo

traf, feine SBirfung fonnte t>on bem Unterfeeboot jcbod) nid)t mc^r

6cobad)tct tücrben. ßnglifdjcrfeitS tDurbc tag§ barauf gemelbct, t)a^

bcr ^anjcrfreu^cr „^jRojbiirgt)" t)on einem Üorpcbo getroffen, aber

nid)t crnftlid) bcfd}äbigt U^orben fei. Xa^ Sd)iff fonnte unter eigenem

2)ampf feine %a1)xt fortfct^en.

5lug 5(nla6 bcg Umftanbeö, ha^ ben ©nglönbcrn bie 53efa(3ungen

einiger beutfd)er Unterfecboote in bie §änbe gefallen tuaren — am
4. 502ärs „U 8", am 10. m'dx^ „U 12", le^tercS burd) ben englifc^en

S^orpcbobootSjerftörcr „^Iriel" unter SJiitUnrfung eincS ^\\d)^

bampfcrä — gab bie englifd}c 5Ibmiralität bcfannt, ha^ fie eS nid)t

für gercd)tfcrtigt ^altc, bafe ben Cffijieren unb 3]^annfd)aften ber

Unterfecboote bic biöfjcr üblid) getücfcne eI)rent)oIIe 33ef)anblung bcr

5lrieg^ogcfangcncn erliefen irerbc. ©g fei natürüc^ fc^r fd)tricrig,

ein einzelnes bcutfdjcS Unterfccboot für bcftimmtc 5Serbrcd)en t>cr^

antiuortlid) ju mad)cn, unb bicneid)t tüürbc ha^ notiDcnbigc 53ch)ci§*

matcrial jur g^cifprcdjung bon Sd^ulb erft nad) g^'icbcnSfdjIufe bci=

gebrad)t n)erben fönnen. (ginftfocilen aber müßten Scutc, gegen bie

(oId)c 5(nffagcn fd)tt)cbcn, befonbercn ßinfc^ränfungcn untcrtüorfcn

tücrbcn. ^ic Untcrfd)cibungcn bcS iKangcS unb bic ©rlanbni^o, mit

anbcrcn .^ricg^ogcfangenen jufammcnjufommcn, fönnten i^ncn nid)t

juerfannt luerben.
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^tefe 5lngelegen]^eit gab 5unäcl}ft 5lula§ 511 amtlidjen ^JliU

tcilungen an bie S^egterung ber bereinigten ©taaten. ©nglanb I)atte

bie Unt)erfd)ämtf)eit, an il^re 9^otifi!ation folgenbe grobe ^Serleumbnng

ber bentfd)en 9}2arine l^ingn^nfügen:

„©einer SKajeftät ^^egiernng möchte and^ gnr ^enntnig ber

Sflegierung ber ^bereinigten Staaten bringen, ha^ toä^renb beg gegen-

tüärtigen ^riege§ mel^r alg taufenb Dffigiere nnb SJlannfdjaften ber

bentfd)en SJlarine au^ ber ®ee gerettet tüorben finb, gutüeilen nn*

gead)tet ber ©efal^r für bie Sf^elter nnb gniüeilen gum @d)aben britifcfjer

9)larineof)erationen. & x\t bagegen fein ^aU borgefommen, ix)o

trgenbein Offizier ober 9Jlann ber ^öniglid)en SJ^arine bon be«

2)entfc^en gerettet tt)orben i[t."

®ie beutfd)e Sflegiernng fül^rte bemgegenüber folgenbe^ au§:

©ie l^abe mit 33efremben nnb ©ntrüftnng babon ^enntnig genommen,

ta^ bie britifd)e Sf^egiernng bie !rieg§gefangcnen Offiziere nnb 9Jlann*

fd)aften ber bentfd}en Unterfeeboote nid)t al§ el^ren^^afte ©egner

anfielt nnb fte bemgemöfe nid)t iüie anbere Kriegsgefangene, fonbern

tüie 5lrreftanten befjanbelt. S)iefe Offigiere nnb 3J^annfd)aften l^aben

aU tapfere ^J^änner in Erfüllung ifirer militärifd)en ^flid)ten ge*

l^anbelt nnb bal^er tioüen 5lnf)3rnd) baranf, in berfelben 2ßcife lüie

anbere Kriegsgefangene gemäfe ben t)örferrec^tlid)en 5lbmad)nngen

gel^alten jn trerben. ®ie beutfd)e Sf^egiernng lege bal^er gegen ha§

t)öl!erred^tStt)ibrige ^Sorgel^en ©nglanbS anf ha§ fd)ärffte ^eriüal^rnng

ein unb fef)e fid) gleid^geilig gn il^rem 33ebanern gegtünngen, nnn*

me^r nnbergüglid^ 33ergeltnng§mafenal^men anSgnfül^ren nnb eine

entf)3red)enbe "än^df)! friegSgefangener englifd)er ^Irmeeoffigiere einer

gletd) l^arten ^e^anblnng gn nntertoerfen. SBenn übrigens bie

britifd)e Ü^^egiernng am ©d^Infe il^rer 5(nSfüf)rnngen bemerfen ^n

foßen glanbe, ha^ bie bentfd)e 9Jiarine im ©egenfa^e gnr britifd^en

bie Sftettung tion ©d)iffbrüd)igen nnterlaffen l^abe, fo fönne bie haün

liegenbe Unterfteünng, als ob eine foId)e SRettnng ben beutfd)en Kriegs-

fd^iffen möglid^ geinefen, aber toon if)nen gefliffentlid) nnterlaffen

Iporben fei, nnr mit 5tbfd^en gnrücfgetüiefen iüerben.

2^atfäd)lid£) tnnrben am 12. 5IpriI in gleid^er Sßeife anS Offizier*

gefangenenlagern 39 englifd)e Dffi§iere in entf)3red)enbe §aft w
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yO'iilitäiavici'tanftaltcn übergeführt. ÖIeid)5eitig [teilte bie beiit]'cf)c

^Regieriinc] fülgenbe^ feft:

„^n ben Rollen, in bencii 6ritiid)e 5lrieg§fd)if|e tion beutfcfien

U=^^ooten jum Sinfcu gcbrad)t iDorben finb, [tanb bie SRettimg ber

engli(d)en S3efa^imgen naturgemäß ganj außer grage, ha Unterfee^

boote ^ierju anßerj'tanbe finb.

Sni ^efed)te bei §elgolanb am 28. 5tuguft unb bei hzn 5ßor*

ftößcn gegen bie englifd^e ^üfte am 2. ^^oöember unb 16. ^esember

1914 finb !Ior|3cboboote bernidjtet inorben, aber bie britifd^e 3Regierung

fann biefe gälle nidjt tüo^l im ^uge gefiabt l)aben, ha fie ben ^erluft

t)on gafirjcugen beftreitet.

^n bem ®cfcd)le bei ber ^oggerban! am 24. ;3anuax 1915 finb

än?ar ber englifd^e @d)lad)t!reuäer „Xiger" unb einige englifc^c

Ü^orpeboboote untergegangen, aber aud^ biefe fann bie britifc^e

9icgierung nid^t meinen, ba fie amtlit^ erflärt l)at, alle 8d^iffe, bie

an ber 8d)lad)t beteiligt geit)efen, feien §urüdgefel)rt.

5(m 20. September 1914 tüurbe ber englifd)e ^eujer „^egafu§"

im englifd}en §afen t)on ©anfibar burd) ben fleinen 5b:euäer

„^önigöberg" t)ernid)tet. „^öniggberg" befanb fid) hierbei außer*

^alb beg .*pafeng unb fonnte felbftberftönblid^ nid)t jur S^ettung ber

^cfa^ung in ben feinblid)en §afen einlaufen. ®§ bleibt fomit nur

bie @dE)lad)t bei Soronel, in ber am 1. 9^oticmber 1914 burd) unfer

,^'reu5crgefd)tDaber ^tnei englifd)e ^anjerfreujer t)ernid)tet njurben.

2)en einen ^anjerfrenjer „®oob §ope" l)aben unfere 8d)iffc mit

einbred^enbcr ^unfel^eit au§ @id)t Verloren; fie l^aben if)n gefud^t

unb nid}t tuieberfinben fönnen, fie toußten nid)t einmal, ob er über*

f)au^3t untergegangen fei. ^aß unter biefcn Umftönben tion ber ^e*

fat^uing t)on „®oob §ope" niemanb gerettet h)erben fonnte, ift ein*

leud)tenb. 5110 „3Jlonmoutf|" fanf, trar nur @. 50^. ©. „S^ürnberg"

in ber 5^äl)e. 2öarum öon bic[em ©d^iffe niemanb gerettet tDurbe,

läßt \\ä) aug einem ^rief eineö @oI)ne§ be§ ©rafen ®pee erfennen,

ber tüörtlid) fd)reibt: „®a§ @cl)iff „^Jionmoutl^" t)erfanf mit

tnel^enben S^laggen, unb feinen 9Jiann fonnten iüir retten, ©inmal

iDegen ber f)o^en @ee, bie ha^ SluSfe^en eigener 33oote unmöglid^

mad)te, bann aber aud), tneil neue 9Raud)trolfcn gemclbet tourbcn,

bie, U)ie iüir l^offten, neue geinbe traren unb auf bie ton äul)ieltcn."
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5Iu(^ ber beutfd}e ®efd[)it)aberd)cf (^xa\ @):)ee |d)reibt in einem Briefe

l^ierüber: „Seiber Verbot bie fd)tt)ere @ee bie S^lettungSarbeit."

Qn ^eutfd)Ianb ift e§ rüdl^altlog anerfannt inorben, bäg eng*

Iifd)e ^rieg§fd)tffe lüieberl^olt nad^ ®efed)ten unfere ©eeleute gerettet

l^aben. 9liemanb i[t e§ aber in S)eutfd)Ianb eingefallen, anflagenb

l^ertiürjnl^eben, ha^ bei ben g^alflanbinfeln, aU nnfere „@d)arn!^or[t"

mit iDel^enben flaggen bei l^ellem Sage nnb glatter ©ee unterging,

niemanb gerettet tüurbe, tro^bem gal^Ireic^e britifd)e @d}iffe in ber

^ai)e iDaren.

Hu§ borftel^enbem ge!^t l^erbor, bafe fid) toö^renb be§ gangen

3SerIauf§ be§ Krieges für beutfd)e ^rieg§fd)iffe nie eine ©elegen^^eit

geboten l^at, ^efa^ungen britifd)er 5lrieg§fd^iffe gu retten, ©benfo tüic

un^, ift bie§ aber and) ber britifd)en S^legierung belannt. ®ie britifdje

D^egierung berfd^ineigt bie§ in i^rer 9^ote unb erl^ebt burd) bie (Begen-

überfteßung ber Satfad)en, ha^ bie' englifc^e SD^arine Jt)oI)I über

1000 beutfdje ©eeleute, bie beutfd^e SJlarine aber feinen einzigen eng-

Iifd)en 9Jlarineange^örigen gerettet l^abe, bie 5lnfd)ulbigung, ba^ bon

beutfd)er @eite bie S^lettung britifd)er 33efa^ungen abfiditlidE) unter-

laffen fei. §ierin ift ein argliftige§ 3JiitteI ju erbliden, bie öffentlid)e

SD^einung gu täufdien unb bie 9^eulralen gegen ®eutfd}Ianb §u ber*

l^e^en. ^ie beutfd)e Hnttüortnote tüeift alfo mit boEem Dflec^te bie

in ber britifd)en 9^ote liegenbe UnterfteKung mit 5Ibfd^eu gurüd."

5lm 28. ^pxxi erflärte @ir 2Binfton ^l^urdiiK im llnterl)aufe:

®ie 5lu§nal^mebeftimmungen für beutfd)e befangene gelten nur für

©efangene t)on beutfd)en 2^aud)booten, bie auf rud)lofe Sßeife neutrale

5^id)t!äm)Dfer unb g^rauen auf offener @ee getötet liaben. ®ie ®e=

fangenen au§ ben beutfd^en !^aud)booten, bie bor bem 18. g^ebruar

in bie §änbe ber ©nglänber fielen, Jnerben bDie bie anberen (Sie*

fangenen bel^anbelt. ^ber ^erfonen, bie ft)ftematifd) §anbeBfd}iffe

unb 5ifd)bam)3fer in ben ©runb bol^rten, bielfad} ol^ne 2öarnung

unb ol^ne 9ftüdfid)t auf Sßerluft bon 9[Renfd)enleben, ber barau§ ent*

fielet, fönnen nid^t aU el^rlid^e ©olbaten betrad)tet tnerben. 3Jiiffe*

taten, tpie bie gegen „Oriole" unb „galaba", !onnten nid)t borau§*

gefeiten beerben. ®a§ 5Söl!erred^t entliölt leine 33eftimmungen bar*

über. 5CRan !ann augenblidlid} nid^t fagen, b^ietüeit eg möglidE) fein

iüirb, nad^ 5lblauf be§ Krieges bie @d)ulb ber beteiligten ^erfonen
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feftsuftellcn iinb in h^elc^cr gorm öenugtuimg bon bem fcf)u(bigen

53ol!e §u bcilati(]en ift. Qnjtrifc^en muffen biefe (befangenen t)on

e^renl)aftcn ilrietj^gcfangencn abgefonbert trerben. 2)ie 33ebingungen,

unter bcncn ba^ gefcfjcfjcn ift, finb burd)au§ menfcf)enh)ürbig. Xie

3fiegierung f)at unter ber SSorau^je^ung ber (^egenfeitigfeit ju-

geftanbcn, ha'^ amerifanifcf)e ^Sertietet bie befangenen befuc^ten unb

33erid)t erftattcn. (Sie fann fid) aber burd) bie beut]d)en ^ergeltung§*

maßregeln nid)t in ber 5lrt ber 33e^anb(ung beeinfluffen laffen. —
^nbeä am 15. Q'uni !^atte ©nglanb flein beigegeben: ^ad} einer

^(Jiitteilung be§ amerifanifd)en 58olfd)afterg fiatte bie grofebritannif^e

^Regierung bem ameri!ani(d)en 33otfd)after in Sonbon erüärt, ha^

bie geretteten 33efai^ungen ber beutfd)en Unterfeeboote 8, 12 unb 14

in bie allgemeinen ^rteg§gefangenlager übergefüfjrt inerben unb

bort genau bie gleid)e S5ef)anblung n)ie anbere Kriegsgefangene er*

fal^ren foKten. §ierauf orbnete bie bcutfd)e 3Regierung unöer5Üglid)

an, ba^ biejenigen britifd)en Offiziere, bie jur 3Sergeltung für bie

bisherige 33e^anblung ber beutfdien Xlnterfeebootöbefa^ungen in

OffisierSgefangenenanftalten berbracfit toorben tnaren, alBbalb in bie

^Kriegsgefangenenlager gurüdgefül^rt unb bafelbft it>icber in gleid)cr

SBeife tt)ie bie übrigen fricgSgefangenen Offiziere bel^anbelt inürben.

®er berliner ameri!anifd)e 35otfd)after iDurbe !^iert)on mit bem 5Iu§*

brude beS ®an!e§ für feine erfolgreid^en 33emü]^ungen in Kenntnis

gefegt.

XI.

Einfang Oflober 1914 l^atten fran5Öftfd)e ^anjerjc^iffe unb

Kreuzer bie g^ortS ber 53occf)e bi ß^attaro im 5(briatifd)en 3D^cere be-

fdjoffen, ba§ Steuer ber öfterreii^er befd^äbigte §h)ei neue Kreuzer

fd^tüer. 5lngeftd)tS ber großen Übermad^t ber ©nglänber unb gran=

gofen fonnte ber ©eefrieg unferer 58erbünbeten fid) 5unäd)ft nur

langfam enttüideln. 5lm 20. Oftober fanb ein (gd^armü^el jtüijdjen

öfterreid^ifd) ^ ungarifd^en 2^orj3ebobooten unb bem franjöfifdien

^anjerfreuger „2BaIbed=3f^ouffeau" ftatt. ©in fül^ner §anbftreid^

gelang bem Sinicnfd)iffSleutnant Serd). Wit feinem neuen U^53oot

^x. 12 begegnete er in ber ©trafee bon Oranto einem auS

16 großen 8d)iffen beftel^enben feinblid^en ®efd)tr)abcr, auf beffen
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5lQgg[c!)ifj er stDci !^orJ)ebo|rf)üffe ah^ah, t)on benen einer im S5or*

fd)iff traf. ®g formte aber angeblid) nodf) unter eigenem 2)am)3fc

nad) 3JiaIta gelten. Ungefäl^r gur felben 3^^^ berfud^te ha§ bcr

neueften @erie ber fran5Öfifct)en U'33oote ange{)örtge „ß^urie" in bie

S3ocd)e bi Sattaro einzulaufen, um bie barin 5U 5In!er befinblirfien

öfterreid)ifd)en ^rieg§fd)iffe anzugreifen. @§ fam babei t)on ben in

ber ©infa^rt angebradjten @ta!^lne^en unÜar imb tnurbe bei bem

SSerfud^e, fid) gu befreien, bon einem §anbel§bam}3fer gefid^tet, ber

Särm fd)Iug, iDorauf e§ t)on ben ©tranbbatlerien unb SBad^tfal^r*

zeugen bernid^tet tnurbe.

^ur§e 3^^^ l^errfd^te barauf 'tRvif)z in ber 5lbria.

5lm 18. gebruar brangen !^or)3eboboote ber öfterreid^ifd^*

ungarifd^en glotte in ben §afen t)on 5lntit>ari ein. 5lm 27. be§*

felben DJionatö fticfe ber franjöfifd^ie 3^or)3eboboot§5erftörer „^ague",

ber einen 3Serj)fIegung§tran§|)ort für äJlontenegro begleitete, im

genannten §afen auf eine Wlim unb fan!. Hm 1. Wdx^ iDurbe

ein neuer Angriff im §afen t)on Hntibari unternommen.

®a§ einzige ^rieg§fdf)iff ber SO^ontenegriner, bie offizieK al§

^aä:)t bezeid^nete „Sflumija", tourbe U)eggenommen. ®a aber

ftürmifd^eg SEßetter ba§ 3^ortfüI)ren ber^inberte, tüurbe c§ bor ber

§afeneinfa!^rt berfenft. Sßäl^renb biefer £))3erationen tDurben bie

öfterreic^ifd)'Ungarifd^en !^orJ)eboboote unb ^o^x^zuqz eine ©tunbe

l^inburd^ bon fünf ^Batterien l^eftig befd)offen, ol^ne getroffen ^n

toerben.

5lm 27. ^H^ril itjurbe ber franzöfifd^e ^anzerlreuzer „Seon

©ambetta" unineit ber italienifd)en Mfte burd^ ba§ öfteneid^ifd)*

imgarifd^e „Unterfeeboot 5", ha§ unter bem ^ommanbo be§ Sinien*

fd^iffgleutnant (SJeorg Splitter b. ^xapp ftanb, torj^ebiert unb berfenÜ.

3Son ber ^efa^ung be^ ^ßanzerfreuzer^ „Seon ^ambzita^' lüurben

110 tlberlebenbe nad^ ®^ra!u§, 26 nacf) ^rinbift gebrad)t. ^ontre*

abmiral ©enet unb 52 Wlann iüurben in @anta SO^aria bi Seuca

beerbigt. Wxi biefem @d^iffe gingen unter anberem p)zx 9JlilIionen

gran! unter. @§ tüor eine ganz ^ßrborragenbe Seiftung, bie aud^

il^re Jüol^Iberbiente 5lner!ennung fanb. ©eit ber ^Serfenfung be§

„Seon ©ambetta" liegen fid) bie franzöfifd^en ©d^iffe nid^t mel^r

in ber Otrantoftrage feigen.
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51m 29. 5(piil tnurbcn burd) unferc ^^ii^Q^l 53om5en auf

2(ntit)ciri nbgctüorfcn, biß beträ^tlidjen Schaben ftifteten. —
©ine gang neue ©eftalt mürbe bem ©eefrieg in ber 5Ibria aber

burd^ hü^ Gintreten Qtalien^ in bic 3Reif)e ber ^riegfü^renben ge*

geben, ^n ber ber Ärieg^erflärung unmittelbar folgenben 9^arf)l

unternahm bie i3[terreicf)ijcf)^ungarild)c glotte einen fdineibig burc^

gefüf)rten Eingriff gegen bie italienififie ^üfte jtüifrfien 53enebig unb

33arletta, alfo in einer 5(u§be^nung bon ungefähr 600 km, an

trelc^er Unternehmung auc^ ©eeflugjeuge einen regen Anteil nahmen.

S)er §auptfto6 rid^tete fid) gegen 2(ncona, beffen ^efeftigungcn unb

militörtfd)e 5lnftallen grünblid) unter %zmx genommen inurben.

$(m 24. SJiat iDurbe ber italienif^e ß^^'f^^^rer „!Iurbine" ber*

nid^tet, am 8. Quni gelang ^§> bem öfterreid)iid)=ungarijd)en 50^arine*

flug^eug „L 48", ^ü^rer Sinienf^iffgleutnant ©lafing, ^Beobac^tcx

©eefabett bon g^ritfd), fübitieftlic^ Suffin t^a^ italienifd)e Suftfc^iff

„Sita bi gerrara" auf ber Oiüdfafirt bon giume abjufdiiefeen. Za^i

barauf ttiurbe tneftlic^ bon @an ©iobanni bi SD^ebua ein englifd)er

^reu5er bom £iberj3ool=!l^t)p burd) ha§> öfterreid)iid)^ungarifd)e Üaud)*

boot „U 4" unb am folgenben Üag in ber nörblid)en 5(bria baS

italienifd^c Unterfeeboot „5D^ebufa" berfenft. 5lm 26. ^uni berfenhc

ein Untcrfeeboot ha^ italienifc^e !i;orj3eboBoot „5 PN." unb ha%

Sorj3eboboot „6 PN." geriet in ber nörblic^en 5(bria auf eine 3J^ine,

ein toeitcreg !i;or)3eboboot „17 OS." tüurbe ebenfalls in ber 5^orb=

abria am 2. Quli burc^ eine 9Jiine bernid)tet.

®er 7. Q:uli brad)te einen ganj befonberen (grfolg. 5(n biefem

Sage l^atte eine ftarfe italienifd)e glottenabteilung eine (SrfunbungS*

fal^rt in ber 9^orbabria unternommen. SD^it jiemlidjcr ^id^er^cit ift

ansunel^men, ha^ e§ fid) I)ierbei nid)t bIo§ um bie 5lbfud}ung hei

©eeraumeö 5iriifd)en ^enebig unb !Irieft gel)anbelt ^at, benn ba^u

tüären trol^I fd)tx)äd)ere ©treitfröfte au§reid)enb geiDefen, fonbern ta^

bie italienifd)e 3Jiarineleitung bie 5lbfid)t l^atte, einen Eingriff gegen

ben linfen glügel ber an ber Qfongofront !öm)3fcnben ^Iruppen

ju unternel^men. ^amal§ tnar gerabe ber inütenbe Angriff ber

Italiener abgetnicfcn trorben, unb fie befürd)teten rool^l incitere

fd)h3ere ^ßerlufte, h)te fie benn and) eingetreten finb; Xatfad)c ift,

t>a^ eine au§ me{)reren ^anjcrfreuäern unb 5a]^lreid)en fleincrcn
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gal)r5eugeu beftel)enbe ©gfaber in ber 9^orbabi"ia freu^te. (Einern

llnterfecbocte gelang e§, ben italienifd}en ^an5er!rGn5er „^Inialfi" in

ben frü(}en iDIorgenftnnben be§ 7. Quii angngreifen nnb bnrd)- einen

!IorpebüfcI)u6 5n berfenfen. S)q§ @(f)iff gel^örte einem Zijp an,

ber fic^ burd^ ^df)e ^efc^ininbigfeit nnb im 3SergIeicf)e §nm

5ßerbrang, großen (S^efed^tSiüert anSgeic^net. ©eine 33e[tüdnng

mit je öier 25^cm= nnb ac^t lO^cm-Öefd^ü^cn im Vereine mit ber

am ©ürtel nnb in ben fd^iüeren ©efd^ü^türmen 200 mm biden

^angernng foit)ie ber faft 24 knoten betragenben ©efc^lüinbigfeit

mad^ten ben ^ßangerfrenger gn einem fel)r geföl^rlidjen Gegner. S)er

S5er(nft mn^te ba^er einen fel^r böfen ©inbrnd anf bie italienifdje

i:)ffentlid)!eit mad^en. ®a§ @d)iff fan! in ber^iältniSmä^ig fnrjer

Seit, ^on ber ettna 650 Tlann ftarfen 33efa^nng ertranfen 180.

Um für bie S5erfen!nng ber „5lmalfi" 3flad)e gn nel^men, nnter-

nafimen italienifdie @eeftreit!räfte, im gangen ad)t ^renger nnb giDÖIf

Sor}3eboboote, am 17. Q'uli einen Eingriff anf 9^agnfat>ecd)ia nnb

©rabofa, befd;offen bie 33al}n, ben S3a5nI)of t)on ©rabofa nnb einige

in ber ^ä^e gelegene Ortfd)aften. gm gangen iünrben ztwa

1000 ©d^üffe abgegeben, bie nnr an einigen ^ribatgebönben geringen

©d)aben anrichteten. (SJetötet ober t)erit)nnbet tnnrbe niemanb. ^a§

^ombarbement inäre gtüeifellog noc^ länger nnb anggiebiger fort^

gefegt tüorben nnb ptte bermntlid^ tüeitang größeren ©diaben an*

gerid)let, Ji^enn nidEjt bnrd) 2)aäh3ifd^entreten eine§ t n. !. Unterfee*

bootet bem !^reiben ber Q'taliener ein Qkl gefegt tüorben inäre.

S)er italienifdie ^angerfrenger „®infej3j)e ©aribalbi" tnnrbe t)on

einem !^and)boot anlanciert nnb fan! binnen 15 SJlinnten. ®a§

(2d)iff ^atte 7350 Spönnen 2)e)3lacement, 152 mm ganger, tnar mit

einem 25=cm*, ginei 20'Cm' nnb ^ierge^n 15'cm'(SJefd£)ü^en beftücEt

nnb lief 20 knoten, übtüo^l fd)on 1899 abgelanfen, tt»ar eg bennod^

ein fe!)r gnter ^renger.

Hm 23. Q'nli befd^offen !. n. !. ^renger nnb gaf)rgenge bie

®ifenba!)n an ber itaIienifdE)en.Dft!üftc anf einer ©trecEe t»on über

160 km erfolgreid). S)ie S5a!^nftationen bon Stiienti, ß^amt^omarino,

goffaceffia, 2^ermoli nnb Ortona innrben ftar! befdiöbigt, jene bon

@an 33enebetto nnb ©rottamoro in ^ranb gefd}offen; tiiele

ßofomotiben nnb biele 3Baggon§ bemoliert, einige berbrannt. ^n
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Ortüua hjurbe ber 2Baffcrturm jcrfdioffen, ber ^ontonfran 6eid)äbigt

unb ein Sd)(cpptcnbcr beifcuft. Xex 33a[)nDiQbuft bei Üermoli iüurbe

bemülicvt, bic 33rüc!c über DJioro cingeftürjt unb aufeerbcm eine

^afcrne in San ^enebetto 5crfd)offcn. Xaö 8emap^or 3^remiti

tünrbe in ®d)utt gelegt, ba^ bortige ^abel ^erftört. 5einb(id)e See*

ftreitfräfte imirben nid)t ge[id)tet.

3Sicr Sage baranf nnterna()men Icid)te ^"reujet unb 2;or)3ebo*

einf;citcn einen erfolgreidjcn Angriff auf bie ©ifenba^nftrede öon

5lncona big ^efaro unb befd)offen bie 8tation§anIagen, ^a^n^ofg*

magagine, 2öac!)t^äufer unb (gifenba^nbrüden an biefer ^üftenftrede

mit gutem (Erfolge. SJiel^rere Sofomotiben unb ga^Ireid^e SBaggong

trurben bemoliert. (Sin SBa^n^of^maga^in in gano geriet in SBranb,

ber eine ftarfe ©jj^loflon jur golge 'f)aiiz.

(5J(eid)5eitig belegten Seeflug5euge ben 33al^n^of, eine 33atteric,

^afernen unb fonftige militärifd^e £)h\ztk 5tncona§ erfolgreid) mit

33ümben.

Einfang 5(uguft tüurbe ha§> italienifdie Untcrfceboot „S^ereibe"

bei ^elagofa berfenft. 9^ieberfd)metternb iüirfte am 6. 5(uguft bie

9^ad]rid}t, ba^ ha§ italienifc^e Suftfd)iff „e;itta bi ^efi" bei bcm i^er*

fud), über ben §afen bon ^ola gu fliegen, l^erunterge^olt/ bie iöe=

fa^ung gefangen unb ber Suft!reu5er nad) ^ola gebracht tüorbcn lüar.

Qm ©olfe t)on Srieft inurbe am 10. 5(uguft ein italienifi^eg ^aud)*

boot t)ernid)tet, am felben 2;age griffen f. u. f. Seeflug3euge bie Don

ben Italienern befe^te Qnfel ^elagofa an. ^er 12. unb ber

13. 5tuguft finb Unglüdgtage bei ber öfterreid)ifd}nmgarifd)en

3Karine: in ber füblid}en 5(bria tourbe „U 3", in ber Dbrbabria

„U 12" bcrfenft; mit bem le^teren faub ber ^ommanbant, Leutnant

ßerd), ben Zob. S)afür belegten bie Öfterreid)er am 15. 5Iuguft bie

£üftcnfort§ t)on 5Sencbig ausgiebig mit Suftbomb.en unb h)ieber^oItcn

\)a§ 58ombarbement t)on ^clagofa burd) eine gfottiHe unb ein

gIieger!or)3§.

5Im 11. 5tuguft befd}offen öfterrcid)ifd)*ungarifd)e ga^rseuge bie

italicnifdjen ^üftenbal^nanlagen bon SO^oIfetta big Seno San ©iorgio.

^n 50^ülfetta itiurben t)ier g^abrÜen unb gtrei Stra&enbal^nt»iabufte

ftar! 5crfd)offen. ©in 5ßiabu!t ftür^te ein, eine gabrif geriet in 33ranb.

Qu San Spiritü finb ber 33aI)n]^of unb t)erfd)iebenc ^epotg big
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auf ben ©runb niebergebrannt. ^n 58ari tüurbe ba^ ^a\kll, ber

Bcmaplpx, bie S3a]^n unb fünf gabrÜeu befd}offen. ©ang 33ari tüar

in Staube unb 3f^aucI)tDoI!en gcpüt, in ber 33et)ölferung l^errfd^le

^anü. ^taltentfd)e ®efc!)ü^c mittleren ^aliber§ rid)teten i!^r geuer

erfolglog gegen bie gerftörer; aud^ ber Eingriff eine§ feinbli(i)en Unter*

feebooteg mißlang.

©in ©eeflugjeug belegte am 15. Stuguft nad^mittagg bier

Äüftenfortö t)on ^enebig mit 33omben, bon benen aEe mit 5lu§*

nal^me einer einzigen innerl^alb ber 2ßer!e ei^)3lobierten.

5lm 17. 5luguft h)urbe jum britten Tlak bie bon ben Italienern

befe^te ^nfel 5]3elagofa befd^offen, itjöl^renb jugleid^ ein glieger über

ber ^nfel mit 35omben, 3Jiafd)inengetüe]^ren unb gliegerj)feilen

o)p^xkxk.

5lm 20. ®e^3tember ejJ)Iobierte im §afen bon SSrinblfi ba§

Sinienfd^iff „S3enebctto ^rin" (13 400 2:onnen). S3on ber 820 ^ann
ftarfen 33efa^ung tüurben 8 Dffigiere, 379 Tlann gerettet. Unter

ben D)3fern befanb fid) ^ontreabmiral Sflubin be Serbin. ®ie Urfad^e

ber ^ataftrojDl^e tüurbe nid^t beftimmt ermittelt, ^ie @intt)ir!ung

irgenblneld^er äußeren ©inflüffe gilt nad^ italienifd^en OueHen al§

auggefd^Ioffen.

xn.

^n ber Dftfee mußten fid^ bie beutfd)en @eeftreit!räfte mangels

geeigneter ©egner mit ®in5el!äm|)fen, ^reugungg- unb 33eobad^tung§*

fal^rten begnügen. S)ie @^3erre ber 3i^W^i[^^ö^^n bom ^attegat in

bie Oftfee, tr)eldf)e bie 2)änen burdf) 5Iu§legen bon ^imn ange!ünbigt

l^atten, ift anfd^einenb nid^t bid^t genug geinefen — jebenfallg iüurben

feit Einfang Januar englifd^e Unterfeeboote in ber Oftfee feftgeftellt.

©in englifd)e§ Xanäfioot tort^ebierte am 25. Qanuar in ber 5^a^e

bon Sflügen ben gefd^ü^ten ^reuger „©ageEe", ha§ ©d^iff fonnte

aber einen beutfdf)en Dftfeel^afen erreid^en. .5Im gleid}en %a^z ging

ein 3)^arine=^arfebal=2uftfd^iff auf einer ®r!unbung§fa!^rt gegen

Sibau berloren.

Huf bie ©nttüicflung ber 55Iotten!äm)3fe in ber Dftfee fe|te man

auf feiten ber ^erbünbeten grofee Hoffnung. ®er SD^artnc*
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foriefpüubcut ber „2:imc§" f^rieb: „:3m .§et6[t tüar c§ bie beutfc^c

glotte, bie bie ruffijcl)e Oftfceflotte bcr^inberte, ein ßjpebitionsforp^

über bie Oftfee ju bringen ober bei bem 53ormarid)e ber ruffifcf)en

2^ruppcn in Dftpreufeen mitäntDirfcn. 2öäf)renb be§ 2öinter^ feffelte

ba§ (Si^ bie rnffifdbycn ®efd)n)aber an bie §äfen. 2^eutfd)Ianb Der*

modjte faft ade feine 8(f)iffe ^ur 53crftärfung ber ^orbfceflotte ^eran-

gn^icl^cn. Q'c^t ober bürfte fid) bie Sage ber ^inge t)eränbern. Xk
ruffifd)e glotte ift beträd)tli(^ geixiad)fen unb tüirb fid) bieKcic^t [tar!

^enug füf)Ien, §ur Dffenfibe überzugeben ober tnenigften^ !Iorpcbo^

fal^rjeuge ju öertDenben. SRufelanb befi^t eine grofee Qat}l t)on

,3erftörern unb Unterfeebooten, beren 33efa^ungen tiiel gelernt ^abcn."

®§ fam aber ganj anber§! 53om 21. bi§ 23. ^Jiärj unter-

ftü^ten bie beutfd)en Dftfeeftreittröfte ha§ 55orgef)en ber Hrmee ^ur

©ee nörb(id) DJJemel. 5Im 17. 5tpril bombarbierte ein beutfc^er ^reu5er

ruffifd)e Stellungen bei ^Df^emel unb trug jur ^Vertreibung be§ geinbeä

nid^t untDefentlid) bei. 5lm 25. Ipurbe ein ruffifdier Dampfer in

ber 9^äf)e bon ginnlanb burd^ ein beutfc^e^ Unterfceboot berfenft.

5lm 5. ^a\ begann ber ^ormarfd) §inbenburg§ gegen Sibau,

ber burd^ ein beutfd^cä ©efdjtnaber unterftü^t tüurbe. !Iorpcbobootc

brangen in bie 33ud)t bon "tRi^a ein, iröfirenb bie §auptftreitfräftc

ftdf) bor ^olangcn auff)ielten unb bann an ben kämpfen um Sibau

regen 5InteiI naf)men. Hm 8. SO^ai h)urbe Sibau erobeil. 5lm

12. ftiefeen beutfd)e ^lufüärungSfal^rjeuge mit einer ruffifc^en ^reujcr*

abteilung gufammen, bie fid) jebod^ nadf) 5lbgabe einiger Sd)üffe rafd^

5urüd5og.

Hm 5. Wax tnaren bie ruffifd^en Oftfee^^äfen für ben §anbelg^

ber!el)r al§ gefperrt erüärt it)orbcn. Hm 15. folgte bie Srflärung

ber finnifd}en ©elnäffer al§ ^rieg^gebiet. Hm 26. griff ein beutfc^er

,,3ßppelin" §elfingforg an unb tüarf bort einige 33omben ab. Hm
4. ^uni trurbe ber ruffifd^e ^O^^inenfreujer „Qcniffci" bon

2926 2;onnen burdl) ein beutfd^e§ Unterfeeboot bei 53altifd)port bcr^

fenft. ®rei !Jage fpöter erfolgte btc SSernid^tung be§ iiiffifdjen

55)ampfcr§ „Hbolpl)" burd^ ein bcutfdl)e§ Unterfeeboot.

Hm 2. Quli !am eg enblid) ju einer icgclred^ten (Sccfd)lad^t

gtnifd^cn beutfd^en unb ruffifd^en ©treitfräftcn. Huf ber D^üdfcßr

ton einer 3Sorpoftenftellung traf gegen 6 Ul^r morgen^S ein "Icil
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unferer Ieid)ten £)ftfec[treit!räfte, bie \i)xei Aufgabe gemä§ in auf*

gelö[ter Orbnung ful)ren, 5it)ifd}en ©otlanb unb 2Btnbau bei \tx\d)^

tr)^\\^ unftd^ttgcm ^[Better auf iuffifd)e ^onjerfreu^er. ®§ entf^Dannen

ftdf) ©tri5elgefccl)te, in benen unfere fd)lt)äd)eren @lrettfröfte berjud^tett;,

ben ©egner in ben 33ereici^ ber Unter[tül^nngen ju ernfterem ^antj^fe

5U sielten, ^m 3SerIanfe biefer ©in^elgefed^te t)ermod)te ®. Tl. ©.

„Sllbatrofe" nic^t ben 5lnfd)InJ3 an bie eigenen ©treitfräfte tnieber*

gugetüinnen. 9^ad) gtüeiftünbtgem fd)it)eren ^anH^fe gegen biet

^pangerfreuger, bie mit ber S3efd)ie§nng aud) innerhalb ber fd^tüebifd^en

§o]^eitggeiDäffer fortfn^^ren, mnfete ba§ ©d^iff infolge ga^Ireid^er

2^reffcr in finfenbem 3i^f^önbe bei Deftergarn anf ©otlanb auf hen

©tranb gefegt tnerben. ©g l^atte 21 !^ote unb 27 SSeriDunbete, beten

fid) bie fd)it)ebi{d)en ^ßel^örben unb ^intüol^ner in menfd)enfreunb*

lid^fter 2ßeife annal^men.

2ßie au§ @tod!)oIm gemelbel mürbe, fämpfte ber „^Ilbatro^"

gegen eine gro^e tlbermacfit {)elbenmütig. @d)tt)er befd)äbigt fud^te

ba§ @d)iff mit forcierter ^a^it unter lebl^aftem 3^eueriüed)feln mit

ben Verfolgern fid) unter ber ^üfte bon (Botlanb in @idf)er]^eit ^u

bringen. 3lber bie 9Ruffen festen unbefümmert um ha§ fd^inebifd^e

©eegebiet bie 53efdf)iefeung fort unb fügten bem ©d)iffe nacf).5lugfage

beutfd)er SJiatrofen gerabe auf bem neutralen ©eegebiete bie fd)tüerften

©droben gu. ©ranalen fdringen auf ben ©tranb, fo ha^ bie fdf)tDebifd^e

53eblenung§mannfc^aft be§ Deftergarnfeuer^ l^inter einem Verge

©edung fud^en mu^te. §unbert ^J^eter t)om ©tranbe lief ha§ @d^iff

auf unb blieb bort mit ftarfer @d)Iagfeite liegen. 5ll§ ha§ ©d^iff

auflief, f)3ielte bie 9Jiufi!!a)3eEe an Vorb bie beutfd^e 9^ational!^^mne,

bie Vefa^ung bradjte §urrarufe au§, frol^, ber ruffifd^en ©efangen*

\d)a\i entronnen gu fein. 5)a§ ©d^iff bot einen fd)aurigen 5(nblid mit

feinen ^oten unb Veriüunbeten. (Sine ©ranate irar in bem

Dperationgraume be§ @d^iffe§ g^^^lö^t, ioobei 10 53ertr)unbete

getötet unb ber @d)iff§ar3t töblidl) berieft iüurbe. 58on allen ©eiten

ftrömte bie 33eböl!erung fierbei, um nad^ SO^öglid)!eit gu l^elfen unb

bie ^Sertüunbeten auf toeidien ©anb gu betten. ©§ toar rül^renb

gu feigen, inie bie alten gifd^erfrauen bie ungeiüol^nten Traufen*

bienfte gu leiften berfud)ten. 2)ann famen ^rjte unb Pflegerinnen

in 5lutomobilen. !i;ro^ ber furd)tbaren 3Serle^ungen l^örte man
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feinen <Sd)mer5eng(aut, [tiE unb rul^ig, mit ß^Ö^i^^ß^ ^^'^ ^\Qax^ikn

im äJiunbe, iüavteten bie 5ßcrrt)unbeten ab, bis bie 3Reif)e an fie fam.

5lm WüiaQ iruibe an 33oib beä „5IIbatroB" eine fur^e Totenfeier

gehalten, bann entließ ber ^ommanbant bie 53efa^nng. Qn gifc^er*

booten rouibcn bie Üotcn, in beutfcf}e 5l'ricg§f(aggcn gcf)ü(It, an Sanb

gcbrarf}t nnb abcnh^ nntcr militärifdjen Gfjien anf bem gricb^ofe

beigelegt, ^n ^tommanbant erfud)tc bie ^el)örben, ha^ Sdjiff nnb

bie 33c|a^nng ^n internieren, iroranf jofort ein ^nterniernngslager

in $Roma eingerid)tct iDurbe. ^ort^in lunrben bie 190 Überlebenben

t)on ber ^eja^nng übergeführt.

(^in anit(id)cr ^erid)t über "Oa^ 8eetreffen bei ©otlanb mclbete

nod) folgenbe ®in5el()eiten, bie nm fo beaditen^tnerter finb, a(^ bie

rnffifc^e 33erid)tcrftattnng fid^ in p^antafieöotlcn Hu^geftaltungen

gefiel nnb befonberg ben bcutfd)en ^reuger „9Roon" al§ ]d)tt)er be-

fc^äbigt ^ingeftellt I}atte:

IXnfcre leid)ten (Streitfräfte, bie in ber '^aä)t eine borgefc^obenc

©teHnng befct^t gcl^alten Ratten, fuhren am 2. ^uli morgend mit

füblid)en Surfen ^urüd. ®ag äßetter toar, namcntlii^ nad} Cften

äu, nnfid)tig, ftric^ioeife fogar neblig. @egen 6 U^r frü!) erf)ielten

plöyid) an§ einer im SO ftef)enben 5^ebelban! I)craug „5(uggburg"

nnb „SUbatro^", bie in ber S^äl^e boneinanber ftanbcn, gener unb

geioa^rten auf 7000 bi§ 8000 m (Entfernung bie unbcutlid^en Um*

riffe t)on bier fcinblid)cn ©d^iffen, bie fpäter al§ „Hbmirat 9J^afaroff",

„^ajan", „^ogatl)r" unb „Oleg" au§gemad)t tnurben, „5Ifbatrofe",

ber gegenüber bicfeu großen ^reujern feine ®cfcd}t§fraft befaß unb

i^nen and) an Öcjd}tt)inbigfeit unterlegen inar, erhielt S3cfe[)[, fid)

nad) ber fd)rDcbifd)en Qnfel ©otlanb jurüdjujicficn, toäl^rcnb „5(ug^*

bürg" hie bciben lüeiter öftlid) ftcl^enben 5Tren5er „9Roon" unb

„Sübed" l^erbcirief unb in5li3ifd)en im 53ertraucn auf i^re ^ö[)cre

©efdjtüinbgifeit t)erfud)te, ha§> g^cuer ber ©egner bon „Hfbatrofe"

ab unb auf fid) ^u lenfen, unb ben geinb in 9^id)tung ber l^cran*

fommcnbcn 5Serftärfung gu jieficn. 2)ie feinblidjen ^reujer liefen

aber nid)t bom „^llbatrofe" ah, fonbern licreinigten ouf i^n il^r

l^eftigfteg g^euer. ©in ©ntfommen au§ bem feinblid)cn gcuerbercidie

tnar für i^n Uicgcn feiner geringeren ©efd^tüinbigfcit nidjt möglic^.

Sflad) gtoeiftünbigcm (5iefed)te, ha§ bie Sf^uffen trc^ iljrer ^rblcngnungen
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aud) nad) ©rretdien ber fd^tüebifcJien §o]^eit§geiüäffer ntd^t Qbbrad)en,

h)ie Me bien[tltd)en beiitfd}en SJielbuugen in übeieinftimmung mit

ben fd;iDebtfd)en 3stlung6berid)ten feftfteHen, mufete ber ^ommonbant

fein bon 3af)Ireid)en fd)tr»eren !Ireffern ledgefdjoffeneS unb in

finfenbem guftanbe befinblt(^e§ Sd)tff bei Oeftergarn auf ben @tranb

fe^en. ®ie bann eingetretenen ©reigntffe, tote ha§> SSonborbbringen

ber @d)lr)ert)erii)unbeten, il^re liebeboKe unb fürforglid^e ^lufnal^me

unb Pflege burd) bie ^ebölferung, bie 33e[tattung ber ©efaHenen

unter ber fierglid^en Xeitnal^me ber ©ininol^ner, ha§ alle§ ift a\i§

ben augfü^rlid}en @d)ilberungen bon ^tugen^eugen burd) bie

fd)triebtfd)e unb beut}d)c treffe bereits befannt getüorben. 5lug il^nen

ge^t aud^ flar l^erbcr, tooran im übrigen h)of)I niemanb in ^eutf(^=

lanb gegiDeifelt ^at, ha^ bie ruffifd)e ^el^auptung, „^llbatrofe"' fjabe

bie flagge nod^ tüäfirenb beS ®efed)tS geftrid)en, mit ber Söal^rl^eit

nid)t im ©inflange \k^ji. 3Bä!^renb biefeä Vorganges Voaren gunöc^ft

,,Sübed", bann „Df^oon" au§ öftlid^er 3Rid)tung in bem unfid^tigen

SBetter auf ben ^anonenbonner mit f)öc^fter g^al^rt §ulaufenb, an

bie ©d)Iu6fd)iffe be§ ©egnerg ^erangefommen unb l^atten in ha^

(^efed)t eingegriffen. ®er geinb rid)tete fein geuer ]^au)3tfäd)Ii(^

gegen ha^ i^m nöd)fte unb f^it)äd)fte @d)iff, „Sübed"; bod) erhielte

er {einerlei ©rfolge, aud) nid)t, al§ il^m au§ einer ^^ebeltüanb l^er-

aus gegen 8 Ul^r 30 3)^iimten bormittagS fein neuefter unb ftärffter

^angerfreuger „Sfluii!" gur §ilfe !am. „D^oon" unb „5lugSburg"

ftiefeen auf biefen bor, um „Sübed" 5U entlaften, tnaS ^ur g^olge

l^atte, ha'^ „S^uri!" abbrel^te. 2)a§ ®efed)t, in bem bie Sf^uffen nac^

eigenem ©ingeftönbniffe tt)a{)rfd)einlid^ burd^ bie fd^tnere ^Irtiöerie

t)on „Sf^oon" 53efd^äbigungen erlitten l^aben, enbete gegen 10 ]Xf)x,

tüo ber ©egner infolge beS unfid^tigen SBetterS im 5^orben aus @id^t

!am, bebor Ineitere 33erftär!ungen bon un§ auf bem ^am^^fpla^

erfd^einen !onnten. %xo% ber lebl^aften unb bauernben S3efd)ie6ung

burd^ bie an 3^^^ ^^^ ®efed£)t§!raft i^eit überlegenen ruffifd^en

©d)iffe {)aben unfere ^reuger, abgefel)en bon „^llbatrofe", feinen

cingigen !Ireffer erl^alten.

5Im 10. 5luguft griffen unfere Dftfeeftreitfräfte bie an ber

©infal^rt gu bem 5lalanb§ardf)ipcl liegenbe befeftigte @d}äreninfel Utö

an. 6ie gtüangen burd) il^r geuer bie in ber Sinfal^rt ftel^enben
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niffi[d)cu (gtrcithöfte, unter if|nen einen ^anjerfreujer bet

„^lataxo\\''^Sl[a\\t, jum 3Rücfäug unb bracf)ten bie feinblid)e 5lüften^

batterie burd) eine ^(nja^I guter Treffer junt 8cf)tr)eigen. 5Im gleidjen

Üage trieben anbere beutjd)e ^Ireujer ruffifc^e Üorpeboboote, bie fid)

bei 3^^'^^ ^^ Eingänge ^um 5Rigaifc^en 5D^ecrbujen, gezeigt Ijatten,

in bie[en jurüd. ?(uf einem feinblid)en 2;orpeboboot^5erftörer h)urbe

ein 33ranb beobadjtet. Unfere 8d)iffe trurben tr)ieberf)o(t t»on feinb^

Iid)en Unterfeebooten angegriffen. @ämtlid)c auf fte abgefdjoffene

Sorpebog gingen fel)l, unb unfere 8d^iffe erlitten tueber S3e*

fd)äbigungen nod) 53erlufte.

^a bie ruffifd)c 5lbmiralitöt anfd)einenb, um ben Ginbrud

biefer 5^ad)rid)ten gu t)ern?ifcf)en, 3D^elbungen tion einem mifeglüdten

beutfd^en glottenangriff auf ben 3Rigaif(^en 2)^eerbufen Ijerbreitet

l^atte, erflärte am gleid)en Xage ber beutfd)e Hbmiralftab, 'ta^ e^ fi^

nid)t um einen großen Eingriff, fonbern um eine (Srfunbung ruffifc^er

50f^inenfperren l^anbelte unb ha^ lebiglid) gU^ei üeine 9Jiinenfud)boote

Verlorengingen.

5Im 19. 5(uguft tüurbe ha§ englifc^e Unterfeeboot „E 13" burc^

ein beutfd)e§ !^orpeboboot am Sübau^gange beä @unbe§ Vernichtet.

5lm 21. 5Iuguft fonnte berid)tet inerben, ha^ unfere Seeftreit*

fräfte in ber Dftfee tatfädilid) in ben Sf^igaifc^en SD^ecvbufen ein*

gebrungen feien, nad}bem fie fic^ burd) ja^Ireidje, gefd)idt gelegte

5[RinenfeIber unb 9^e^fperren unter mehrtägigen ]d)n)ierigcn

9f^äumung§arbeiten gal^rftrafeen gebahnt I)atten. ^ei ben fic^ !)ierbet

entirideinben 53or)}oftengefed)ten rtiurbe ein ruffifd)e§ Xorpeboboot

ber „®mir=33ud}arg!ii"=ÄIaffe t)ernid)tet. 5tnbere 2;orpeboboote, bar*

unter „S^obü", unb ein größeres @d)iff iDurben fd)rt)er befd)äbigt. 33eim

^Rüdjuge ber SRuffen am 5lbenb be§ 19. 5luguft in ben 3J^oonfunb

iüurben bie ruffifd)en Kanonenboote „6fiir)utf(^" unb „Koreje^" nad)

taj.ifercm Kam|3fe burc^ 5lrtiIIeriefcuer unb ^^orpeboboot^angriffe ber*

fenft. 40 90lann ber 33efa^ungen, barunter 2 Offiziere, fonnten, teil*

ineife fd)itier tiertDunbet, burd) unfere XorJ^eboboote gerettet tüerben.

2)rei unferer !Ior)3eboboote tnurben burd) 2Jiinen befd)äbigt. 53on

ifincn ift ein 33üot gcfunfcn, ein§ fonnte auf ©tranb gefegt, eing in

ben §afcn gebrad)t tnerben.
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S3alb barauf irurben t)on ruffifdf)er unb engltfd^er ©eite über

biefe SBorgönge, bie mit ber 58ertretbung ber rufftfd)en @trett!räfte

il^ren ^Ibfdilug fanben, tüal^rl^ettStüibrige 9^atf)rtd)ten beröffentltd^t.

©ö tüax bon einer großen @d)Iarf)t bie 9Rebe, e§ iüurbe be^au)3let,

bie Sf^uffen l^ätten einen großen, glänjenben ©eefieg erfotf)ten unb bie

5)eutfd^en tiertrieben, nad)bem fie il^nen jd^tüere 3SerIufte beigebradit

l^atten. O^ne auf ade ©in^ell^eiten ber ruffifd)en Sügen einjugel^en,

tourbe amllid^erfeitS foIgenbe§ au^brüdlid^ nod^mal^ fe[tgeftellt:

1. S)ie in ben Sf^igatfdien SJ^eerbufen borgebrungenen beut{cf)en ©ce-

ftreitfröfte l^aben bort nur Ieicf)te ruffifd)e Gräfte borgefunben, bie

teil§ tiernid)tet, teil§ bertrieben trurben. 3Son einer großen ©ee^^

\d)laii)t fann fomit gar feine Sf^ebe fein. 2. ^eutfdE)e ^erlufte finb

außer ben in bem amtli(f)en ^erid)te t)eröffentlid)ten nicf)t eingetreten,

^ein größereg 6d[)iff, fein ^reuger ift gefunfen ober ernftf)aft be-

f(i)äbigt. 5lIIe ruffijdfien SO^elbungen, bie anbereg berid)ten, finb er-

funben. 3. 5Som 5lbfd)Iagen eine§ Sanbung§t)erfud)e§ bei Bernau

fann nid)t bie Stiebe fein; ein foItf)er ift tneber begonnen jDorben no(^

toai er beabfid^tigt. S)ie Sorpeboboot^flottiKe, iüeld^e f)ier erfdE)ien,

l^atte ben 3^^^/ ^^^ ©J^errung be§ §afen§ gu beden. hierbei l^at

fid^ ein ©efd^ü^fampf mit §afen* unb gelbbatterien entit)idfelt, bei

bem bie §afenbatterie §um ©rfitüeigen gebracfjt unb bie g^elbbatterien

mit gutem ©rfolge befd)offen Irrurben. ©in ruffifd^er 2)ampfer unb

fed)§ ruffifdf)e ©egelfd^iffe tnurben außerbem aufgebracht unb berfenft.

4. ^ie t)on ben Df^uffen angeblid^ erbeuteten 8d)iffe finb ®amj)fer,

bie bon un§ gur Sperrung bon gal^rftraßen berfenft tüurben.

3Bie bie ruffifdf)en ^erid^te guftanbe gefommen tüaren, barüber

brad£)te bie „^önigSberger allgemeine S^^ti^^ö" ^^^^ f^^^ unterl^alt*

fame 3Jlitteilung.

^n ^eter^burg, fo l^eißt e§ bort, begann fel^r balb nad^ bem

fogenannten ©eefieg im 3ftigaifdf)en 3JZeerbufen bie ^ai)xf)zxi über bie

bortigen ©reigniffe burd^jubringen, unb bie SRuffen Iad[)ten ober

ärgerten fid), je nad^ ÜemjDerament, über bie neue, ziiji ruffifd^e

33Iamage. 2öie man erjä^^lte, foll bie §aubtfd^ulb auf einen 33ruber

beg ^umaj^räfibenten S^lobfianfo fallen, dx ift ©el^eimrat, fel^r

beutfd^feinblid) unb fef)r beni !Irunf ergeben, ^e^t fommanbierte

er ein 3f^eid)§it)e]^rbataiIIon gum ©d^u^e bon 5ßernau, unb e§ fd^eint,
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alö ob ju bcn „SOfJifeUcrftänbnifJen", bic ba pafjicrtcn, bie 5IIfo^ül=

ncbcl lüci'cntlicf) bcigctroöeu ^abcn. 5(1^ nämlid) bor bem §afen ein

paar bcutfci)c 5lricgö|'d)iffc cr|d)icncn unb bort, um bcn cnglifc^cn

l'*5l^ootcn bic 3iiiaf)rt 511 crfd)n)ercn, brci ^anbclöfc^iffe tcrjenften,

ließ .<Dcrr Sbbfjanfo eine große Alaiionabc eröffnen unb telegraphierte,

aU bic 2:eutic^cn i^r 2Bcrf au^gcfü^rt f)atten, ftolj an feinen Sruber:

„^c^ ^abc bic beutfd)c glotte in§ aJicer tjcrfenft, unb feinen

3Jiann babci Derloren."

5^er 2)umapräfibcnt l)ai bie 9^ad)rirf)t bon biefer §elbentat

feinet 33ruberg \wf)[ glcic^ tneitergegeben, unb fo ift bic Sügen«

nielbung öon bem großen 8ecficg entftanben. ^ic tragifc^c 33ei*

mifd)ung ju bicfcr 5lomöbic ift, ha^ bic ruffifc^cn gelben t)or lauter

Hngft unb 5Iufrcgung Bernau unb Umgebung auf^ ärgftc jcrftört,

t»crh)üftet unb gcplünbcrt f)aben. ^ie gabrifcn, aud) bie cleftrifd)e

Station unb bic @a§fabrif finb abgebrannt, alle §äufer an bcr 5lüftc

Quf 2 3}icilcn (Entfernung t)crnid)tet. ^k ruffifd)en 8oIbaten ^aben

gekauft — n)ic bie 5lofafcn. ^aö falfc^e ©crüc^t über einen bcutfcf^cn

SanbungeDcrfud) I)attc bic ©emüter ganj bcrhjirrt. ^ !^urc^ Q^^^^t^^

foll fogar ein 2)it)ifion^gencral geflogen fein unb gefd)rien f)abcn:

„^er gcinb folgt mir auf bcn gcrfcn —• rette fic^, trer fann!" . . .

5lm 25. 5(uguft befd)o6 einer unfcrer üeinen ^reujcr bie ruffifd)c

©ignalftation 5lap=Süb^3Riftna auf bcr Q:n[cl Tagö. 3"^ gleichen

3cit na^m ein anberer ficincr ^Ircu^cr bic (Signalftation 5(nbrca»^

berg, glcidjfaüö auf ^agö, mit ©rfolg unter geuer. gcinbltdie (2treit*

fräfte tDurbcn md)t gcfid)tct. 5(m 12. September griffen mehrere

ruffifd)e 55?affcrflug5cugc einen bcutfc^en fleincn ^reujer bor ^Oinbau

mit 8 53omben an, bie fämtlid) if)r 3^cl berfef)Itcn. ©in feinblid)c§

g'Iug^cug ujurbe I)cruntergefd}offen, nad) SBinbau cingcbrad)t \u\i>

feine 33efa^ung, 2 ruffifd)c Offiziere, gefangengenommen.

dagegen l^attcn am gleid^ycn !Iage bic bcutfd^cn Suftftreitfräfte

fd}önc Erfolge ju bcrjcid^nen.

^cutfd^c Söaffcrflug^euge fül^rten einen Eingriff auf ruffifdic

6ecftrcitfräfte im $Rigaifd)cn "H^ccrbufcn unb auf $Riga=TünamünbG

(XM^. @in§ bcr ^lug^cugc fid^tetc bor bcr 53ud)t ein fcinblic^cs 5lug=

jcug=SO^uttcrfd)iff unb belegte eg mit Erfolg mit 33ombcn. Sin anbcrc^
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glugjeug griff einen g^^f^örer mit bomben an unb ergieltc einen

Treffer, ©in brittc§ entbedte in ber 5lren^burger §Bnrf)t ein ging*

5eug^5Jiutterfd)iff nnb brad^te x^m gtDei Ü^reffer bei. ®em vierten

glugjeuge, ha§ bei Qzxzl einen ^amp\ mit stuei ruffifd)en ging*

§eugen §u bcftel^en ^atk, gelang e§, an einen 3^^f^örer l^eran*

5u!ommen unb auf il^n einen !^reffer ^u ersielen. S)a§ fünfte traf

gtoei feinblid)e getaud)le U^^oote bor 2Binbau unb beinarf fie mit

äiDei ^Bomben; ber ©rfolg !cnnte nid)t feftgefteÖt Jtierben. S)a§ le^te

glugjeug erhielte auf ber -gum 2;or))ebobool§bau für bie ruffifdie

^JJarine beftimmten SJiü^lgraben^^Sßerft in 2)ünamünbe fed)§ !Jreffer

in ben 2ßer!ftätten unb auf ben Reilingen. S)ie 2Berft geriet in

S3ranb. ©inem ber glugjeuge begegnete im 9f^tgaifd)en 3Jleerbufen

ein ruffifd)e§ @egelfc[)iff, ix)eld^e§ berfenft tüurbe, nad^bem bie 3Jlann«

f(f)aft gerettet iDar.

(£in Slbenteuer be§ ©tettiner ®am)3fer§ „©cotia" gab 3Jlitte

Oftober gu alarmierenben ©erüd^ten Slnlafe:

®er Dampfer ,,@cotia" iüurbe auf ber §öl^e bon §a§Ie (^orn*

§o(m) öon einem engltf(f)en Unterfeeboot Verfolgt, unb gmax bi§

5lblergrunb geuerfd^iff. S)er ^amj^fer toäre bem feinblid^en Unter*

feeboote jum Dj)fer gefallen, irenn nidE)t J)Iö^Iid^ ein „Qeppelin" über

ber Oftfee erfd^ienen inöre, bem bie „@cotia" fignalifierte, ha'^ x^i

ein feinblid)e§ Unterfeeboot auf ben gerfen fei. 5ll§ 'öa^ Unterfeeboot

ben „3W^^^^" fi^lete, ber fofort bie Verfolgung aufnafim, tand]k

eg unter unb berfd^tnanb.

®ie beutfd^e 5(bmiralitöt fteEte bei biefer ^elegenl^eit foIgcnbe§

feft: „8ei bem §8erfen!en melirerer beutfd[)er §anbel§bam)3fer ift

fdf)n)ebifdE)e ^Neutralität auf ha§ gröblid^fte berieft. S)er ^anbelS*

berfe^r boEjiel^t fid^ im übrigen tüie bi^l^er. ^n ber geit bom

1. big 15. Oftober finb in ber Oftfee allein in 7 ^üftenftöbten, unter

benen 2 bebeutenbe §anbel§orte tregen fe^lenber ®aten nod^ nidl)t

mitgered^net finb, 1188 §anbel§bampfer abgefertigt iüorben. ^ie bon

ber beutfdl)en DJlarine getroffenen ©egenma^nal^men laffen juberftd^t*

lidf) eriüarten, ha^ e§ ben feinblidl)en U^^Booten nidfjt gelingen tüirb,

bie Oftfeef^iffal)rt in er]^eblid)em Umfange gu fd)äbigen, gefd^lneige

benn i^r ^kl — bie Unterbinbung biefer @dE)iffa]^rt — gu

erreid^en." —
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:ecibcr fiel am 23. Cftobct bcr grofee ^^rcu^er „^rin^ Stbafbert"

bei iiibau einem fcinblidjen Unterfeeboote jum £pfer, ^tüei Schliffe

biQd)teu i^n jum 8infen, nur ein fleincr Xeil bet 53eja^ung fonnle

gerettet mcrbcu. Unb am 7. S^oöember tüurbc bcr flcinc ^Ireu^cr

„Unbine" bei einer ^atroninenfaf)rt füblicf) ber ic^n)ebi{cf)en 5lüfte

burd) 5lüci !Iorpeboi'd)üffc cincS Unterfeeboote^ jum 8infen gebracht,

faft bie ganje 33efagung irurbe gerettet. — 3^^^ ^°9^ fpöter Irar am

Eingänge beä ginnijd^cn 3)^eerbu]eng ta^ güfirerfa^rjeug einer

ruffifdjen 2)^incn[ud)=5tbtcilung burd) ein Unterfeeboot üerfenft trorben.

Hm 17. 2)e5ember mürbe nod) ber fleine ^reujer „33remen"

(3250 Üonnen) burc^ einen englitd)en Unterfeeboot^angriff jum

8infen gcbrad)t. ©in beträchtlicher Jcil ber 33efa^ung fonnte gerettet

tDerben.

xm.

(Sineg bcr rul^mtcidiftcn Kapitel in bcr ®efd^icf)tc \ie§ SBcIt*

fricgeg jur 8cc bilben bic 5lampftaten, tüeld)c ficf) an ben Eintritt

ber Üürfei in bie SRci^c unferer Sßerbünbeten anfd)(iefeen.

Xk gciubfcligfeitcn, tücld^c bie !Iür!ei jur offenen (Stellung*

nal^me gegen bic (JntcntemädE)tc bcranla^te, begannen ®nbe Dftobet

1914 im Sdjtnarjen SD^ccre. SBäf)renb ein fleincr Üeil bcr

o§manifd)cn gicttc am 28. Cftobcr im (Sdjirar^cn 3J2eer Übungen

Dornabm, öcrfuc^tc bie ruffifd)e J^^'^tte, nac^bem fie längere 3*^^^

bicfcn Übungen gefolgt trar, fie 5U ftören, inbcm fie bor bem 53o§poru§

W\mn au^julegcn fid) anfc^idte. Qm Verlaufe be-5 fid) nun*

mcbr cntfpinncnbcu 5lanipfc^3 gelang e§ ber türfifd)cn glotte, ben

SJiincnbanipfer „^rut", bcr 5000 Sonnen t)erbrängte unb un*

gcfnl)r 700 Deinen trug, 5U bcrfcnfen, einem ber niffifd)cn

Xorpcbobootc fd)tDerc S8efd}äbigungcn beizubringen unb einen 5lo^Ien=»

bampfcr ju fapcrn. dm tjom türfifdjcn Sorpeboboote „öairet*

DJiinic" abgcfcI)offcncr 2!orpcbo t^crfcnftc ben ruffifd^en 2;orpebojäger

„i^ubanej", bcr 1100 Sonnen tcrbrängtc, unb ein anbcrer, t^om

Sorpeboboote „D'?ouat)cnit=3Jiinie" abgcfd)offcncr Sorpcbo fügte

einem anberen ruffi|d)cn ^üftcnmad)tfd)iffc fel^r fd}h)crcn Sd)aben ju.

3 niffifd)c Offijicrc unb 72 3}^atrofen tnurbcn t)on ben Surfen
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gerettet unb, ^a fie gut S3emannung ber berfenften unb §etftörtcn

©d^iffe gel^örten, gefangen genommen.

^alb barnad) griff ber türfifcfje ^reujer „;3an)u§ @elim" (bic

frül^ere beutfd^e „Soeben") @eh)afto)3oI an unb fd^ofe bte @labt in

^ranb. Sßä^renbbem bef^ofe bte „9Jltbim" („^re^Iau") !l^eobofia

unb ber ^reujer „§amibtie" ben §afen ^^otüoroffijf! im Dften.

S)te Erfolge ber tür!ifd)en glotte bei biefen ^äm):)fen laffen fid^

fülgenbermafeen ^ufammenfäffen: 5 ruffifc^e ^rieg^fd^iffe in ben

(^runb gebolirt unb 19 !lran§)3ortfc^iffe berfenft. 5luf ben 2:rang)3ort«

fd^iffen befanben fid^, it)ie bie gefangenen ruffifdE)en 3Jlarinefolbaten

au§fagten, nid^t ineniger aU 1700 3Jlinen, bie im ©dfjitiarsen SD^eerc

t>erfen!t tüerben foHten. 5Bei ber ^efd^iegung ber §äfen tüurben

55 ®j3eid)er, bie ^Petroleum unb (betreibe entstielten, t)ernid[)tet, unb

jtüar 50 in ©etüaftojjol unb ^^otüoroffijff, 5 in Obeffa.

5lm 3. 9^otiember begann bie au§ ben englifd^en ^an5erfreu§ern

„Qnflejible", „^nbefatigable", „©loucefter", „S)efence" unb ben

franjöfifdEien Sinienfd^iffe „9fte)3ublique", „^out)et" foinie gtüei fron*

5Öfifrf)en ^reujern unb ad^t ^^orpebobooten beftel^enbe berbünbete

flotte für furge ^txt bie ^efd)ie6ung ber S)arbaneIIenfürt§ auf fel^r

iüeite Entfernungen. @ie l^atte lüenig Erfolg, tourbe aber fj^öter

iüieber aufgenommen unb bi§ gum 4. fortgefe^t.

51m 17. 9^ot)ember begann bie S3IocEabe ber 2)arbaneIIen burd^

bie feinblii^en ®treit!räfte. Q^m @d£)tüar5en äJleere befd)o6 am
10. ^egember ber „©ultan Qatoug @elim" SBatum mit gutem

Erfolg unb am 24. ^egember griff bie „^ibißi" ein ruffifd^e^

®efd[)it>aber an, bombarbierte ba§ Sinienfd)iff „Sftoftifelatt)" unb ber=

fenfte bie ruffifd^en §ilf§minenleger „Oleg" unb „5lt^o§". S)afe am
16. 2)e5ember im ^og^3oru§ ber alte türüfd^e ^an§er „5!Jieffubiie"

bem englifdf)en ^audf)boote „B 11" gum 0)3fer fiel, h^urbe ^u einem

großen Erfolge ber Ententeflotte aufgebaufd£)t, ber baburd) tnett-

gemad)t tourbe, bag am 15. Q'anuar 1915 ha^ franjöfifdfie Unterfee*

boot „@aj)l^ir", ha§ in bie S)arbanenen eingebrungen toar, burd^

bie türüfd^e 5lrti(Ierie ^um @in!en gebrad^t tourbe.

'SJ^el^r unb mel^r fongentrierte je^t bie feinblid^e g^Iotte il^re

Eingriffe auf bie ^arbaneöen. 5lm 19. ijebruar eröffneten t)ier eng-
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Iijd)c inib toier fian^üfiid)c 8cl)if{e unter bct Scitung be§ cnglii'cf)€n

Vlömirolsi fiimpuö, ber Dor bcm 5lriegc für bic Stusbilbung bcr

tiirfifc()cn ;?[otte tätig mar, — burd) bic if)m unterfteüte iücarine^

Tiüifion aber gcforgt ^atte, \ia\^ bic türfifd)en ^icgsjc^iffc un»

braudjbar marcn — au§ einer (Entfernung öün 16 km ba^

^cuer mit (^efd)üt3en größten .^alibeiö. 2:ie 06maniid)en

XMitillciiften crtuiberten tia^ ^cuer tro^ beö 5!artätid)en^agelä nid)t,

fonbcrn karteten, biö ber geinb nä()er fam. ^a§ engIiic^fran5Öfi]d)c

C»3e|d)tüaber näherte fic^ ber ^üfte in bcr 3J^einung, bie J^oi^^^ 5""^

8d)n)cigen gebrad)t ju f)aben. ^n biejem 51ugcnblirf erft eröffnete

bie oömanifc^e Slrtificric ha^ gcuer. 33on 18 8d)üffen, bie fie abc^ab,

gingen blofe 4 fc^I, bie übrigen trafen. l:a^ 5lbmiraljd)iff erlitt eine

fc^tücre §at)arie unb iüurbe t)on Üorpebobooten, bie eg fofort um*

ringtcn, al^ fie eä in ®cfa[)r ]af)en, aii^ bcr (2c^lad)tlinie gcfd)Icppt.

3tt)ci iücitcic fcinblic^e 8d)iffe tDurben au^er föefcc^t gefegt unb

sogen fid) ^urüd. "^lad) 58ergcnbung öon 600 (Granaten mu^tc bic

fcinblic^e Slotte, Don ber brei Gintjeiten faft boflftänbig unbraud)bar

gcmad)t tr>arcn, fid) entfernen. 2)ie bon bcn o^manifc^cn ^Irtiücriften

beiniefenc Öcfdjidlidjfeit unb (fntjd)Ioffen^cit tvax über jebe^ 2ob

ergaben. -Den 9tamm gaben beutfd)c 9Jiatrofen=5tiiiIIeriftcn ^er.

5(m 25. gebruar mieberl^oltc \\d) bcr Angriff mit bcm gleichen

SJ^i^erfoIge. (Sämtliche türfifd^en SBIätter crflärten einmütig, \>a)^ bic

53c|'d)ici5ung ber ^arbaneflen feine 2Birfung ^abcn tncrbc, unb treber

ben Gntfd)lu6 ber Üürfei, im 5lriege bi§ ^um cnblid)cn Siege au!»^

jn^arrcn, änbcrn tüerbe, nod) auf bie militäiifd)cn Operationen ber

^erbünbetcn ber Üürfei irgcnbeinen Ginfln^ l^abcn fönnc. 2^ic

gcgenträrtigen ßrcigniffe geigen, I)iefe e§ tüciter, \>a^ ^n^Ianb nid)t

Serbien^ tocgcn bcn ,^ricg fü^rc, fonbcrn einfad^ um cinerfeit^

C)fterreid)-Ungarn unb 2)cutfd)(anb ju ^erfc^mcttcrn unb anbercrfeit^

um ©nglanb unb granfvcid) ^u cijd)öpfen unb l^icvauf bie J^rage ber

3)^cerengen unb ^onftantinopcl^ aufjutrerfen. 5lngeftd)tö ber (fifoIg=

lofigfeit ber cngIifd)=fran5Öfitd)en Eingriffe mutete eine 3^^^""9'^^

polemif über ben 33cfi^ 5lünftantinopeI§ unb bcr ^arbanellcn, bic

fid) 5n)ifd)cn fran5Öfifd)en unb ruffifd)en 'blättern entfpann, ^öc^ft

untcrl)altiam an. ^er „SRjetfd)" crflärte gegenüber fian5Öfifd)en

^HTffcfttmnicn, bie ^wax bcn 53efit3 Älonftantinüpcl^^ Ühifelanb ein*
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räumen, ben ^ogt)oru§ unb bte S)arbaneßen aber neutralifieren

tüollen, bafe ber 33efi^ ^on[lanttnoj3eI^ für ^Rufelanb nur bon 2Bert

fei, fatig an^ bte 9}leerengen rufftfcf)er ^efi^ iüürben. ^onftantino^el

fei in ber Zai nur bie nalürlid^e 3"9^^^ h^^ ^efii^e ber 2Jieer*

engen, ^ie freie S)urd)fal^rt für bie Neutralen unb bie 53al!anftaalen

fei natürlid^ it)id^tig, bie ©ntfc^eibung über bie 5)urd)fal^rt fönne

aber ebenfogut in $eter§burg ol^ne 9}lilh)ir!ung ber ^lUiierten iüie

in ^ari^ ober Sonbon getroffen tnerben. 2)ie S^rennung ber §err=

fd)aft in ber grage ber Meerengen t»on ber g'rage be^ ^efi^e^

^onftantino))eIä betneife nur, bog bie alliierte treffe ha§ Sebeng*

intereffe 9fluyanb§ n\d)i berfte^e. Sßünfc^enStüert fei, ha'^ bie aEüerte

treffe ftd) biefe stoeifellofe Sßal^rl^eit feft einjjröge.

Qn^trififien nal^men hk kämpfe il^ren gortgang. 5lm 3. Wdx^

befrf)o6 ber geinb bie ^lufeenfortS ^um ^ale unb ©eb^ul=35a!^r burd)

aä)t bi§ §e]^n ©c^iffe mit etina taufenb (Granaten unb ®d)ra)3nell§

bom 3JJorgen big gum 5lbenb. Q'enifrfieliir unb ^um ^ale tüaren

ben gangen Züq in glommen unb Sflaud^tüolfen gepEt; tro^bem

tüiii) bie tür!ifd)e Infanterie feinen @d)ritt jurüd. Unter bem ©d^u^e

be§ @d)iff§feuer§ errei(f)ten Heine feinblid^e 2^rut)t3en!ört)er ha§ Sanb.

S)ie türfifd^e Infanterie ging mit ©elüel^rfeuer unb §anbgranaten

bor, ttiä!)renb ha^ feinblid^e Sanbung§for)3§ burif) bie @tf)iffg=

befa^ungen auf annä!^ernb 400 Tlann ftieg. 2)a§ mörberifc^e

türüfd^e geuer stnang bei Sonnenuntergang ha§> Sanbung§forp§ gum

^Rüdguge. ^ie !l:ür!en beobad)teten, inie bie ©nglänber bie Gefallenen

ing SJ^eer tüarfen.

5(m 7. Wdx^ eröffneten §U)et englifif)e @d)iffe, ha^ ^angerfd^iff

„^Igamemnon" unb ein§ bom „9^elfon"*!I^p fotüie frangöfifd^e

Sinienfd^iffe neuerbingg ha§ geuer gegen ha^ gort 9Jiebfcl)ibie mit

einem §agel bon ®efd)offen größten ^aliber§, iüorauf ba^ gegenüber*

liegenbe gort §amibie mit fd)tt)erftem ®efd)ü^ eingriff, ©leid^ bei

ben erften @d)üffcn erhielte eg brei !^reffer, toeld)e ein fetnblid}e§

©d)iff jiDangcn, bie geuerlinie ju berlaffen. ©ogleic^ rid)tete ber

geinb ein ^eftigeg geuer gegen ha§ gort §amtbie. 35^cm=®ranaten

burd)§eulten bie Suft; il^re ©jplofionen mad)ten bie ©rbe erbeben

unb bie §öufer ber gangen 8tabt Xfd}ana! ^ale erbittern. 3^^ ^^5

gefallene ©efd^offe ir)ül)lten riefige SBafferl^ofen auf. "^ai^ bier--

104



ftünbigem [jeftigcn ^Iitiüeriefantpfc bampftc bcr gciitb bem 5{uö=

gange ber 2:arbancücn ju. 2:rüt^bcm t)on fcinblic^er (2cite 400 3cf)üfie

abgefeuert lüotben lüarcn, blieb baö gort §amibie unbcjc^äbigt.

§lm 10. yj2är5 traf in ben Sarbanellen ein Weiterer englifcf)er

Überbrcabnoug^t ber 5l1affe „Queen ßü^abet^" ein, unb jinei läge

barauf fanb ha^ erfte 9^ad)tgefed)t größeren 8ti[e§ ftatt. Um 11 U^r

begann ein englijc^er ^Ireujer unb mef)rere !Iorpcbüboote eine

energijdje ^Befc^iefeung ber Sc^einroerfer bon 2^arbano§. 2)ie

^aubi^cnbatterien antworteten, fo 'ba^ ber gan^e ^ori^ont flammte.

!^a§ erfte ®efecf)t tüö^rte eine ©tunbe. Um 2 Uf)r morgend n)urbc

ber ^ampf miebcr aufgenommen. ©leic^jeitig tnurben Don englifc^er

(Seite 3Jiinenfifd)er auggefanbt, um einen 2ßeg burd) bie 2JZinenfperre

ju fdjaffen. 3Bä^renb beg beiberfeitigen {)eftigen geuer§ 50g fid) ber

englifc^e ^reujer infolge be§ Ürcffcr^ einer §aubi^e au§ ber geuerlinie

jurücf. ^rei 3Jiinenfud)er fanfen, tnorauf bie übrigen 9JJinenfud)er,

t)om türfifdien geuer ticrfolgt, eiligft flüd)teten, o^ne i^ren 3^^^^

ivgenbluic crreid)t 5U ^abcn.

©in großer Angriff fc^te am 18. Wdx^ ein. „Oueen (Slijabetf)",

„Q:nflejible", „5(gamemnon" unb „Sorb ^f^elfon" befd)offen um
10 U^r 45 SJJinuten bie f?ort§ ^ilibbal^r unb ß^fjanaf, iüö^renb

„!Iriump^" unb „^rince ©eorge" bie ^Batterien bon 2^aröano§ be-

fd)offen. 5(u§ §aubi1^cn unb 5^Ibgefd)ü^en tüurbe ein ^eftigeg geuer

auf bie ©d^iffe eröffnet. Um 11 U^r 22 90^inuten fuf)r ein fran^

5Öfifd)e§ ®efd)tüabcr, befte^enb au^ „8uffren", „©aulois",

„(£^arlcmagnc" unb „^ouöet", in bie 2)arbaneflen ein unb begann

bie gorts auf furje Entfernung anzugreifen. 2^ie gort^ ^ilibba^r

unb SJiamcjie^ antn^orteten fräftig. ©cgcn 1 U^r ftcOten alle gortä

ha^ geuer ein. „3Sengeance" unb „^Jlajeftic" famen E)erbei, um bie

8d}Iad)tfd)iffe in ber «Strafe abzulöfen. 5(I§ ba^ franzöfifd^e @e=

fd^lüaber [)erau§ful)r, iruibe „33our)Ct" in bie Suft gcfprengt unb

fan! in 3 SJiinutcn, 650 9J?eter bon bem ^orf 5lrenfioj entfernt.

Um 2 Uf}r 36 SUJinuten erneuerten bie ®d)iffe ben Angriff auf bie

gort§, n)ä()renb glcid}5eitig bie 9JJincnfcger an bie 5(rbeit gingen. 2^er

„Qrrcfiftible" tierlie^, fd)tDcr überneigcnb, um 4 U^r 9 Minuten bie

@d^Iad)tlinie. Um 5 U()r fan! ha^ 8d)iff tt)af)rfd)cinlid) infolge bat>on,

'ta^ eä auf eine treibcnbe 5!Jcine geraten toax. „£)ccan" ftiefe um
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6 Ul^r 5 2Jitnuten ebenfalls auf eine 3Jltne. ^eibe gal^rgeuge fanfen

in tiefem Gaffer. ®ie gefamle 53efa^un3 tüurbe unter l^eftrgem geuer

in ©id)er]^ett gebrad)t. „®auIoi§" tüurbe burd^ ©efd^ü^feuer be*

f(i)äbigt. „^uflegible" tüurbe auf bem 58orberfcf)iffe bon einer fd)it)eren

©ranate getroffen unb mugte au^gebeffert tnerben. ®ie S3erlufte

ber @d)(aä)tfd)iffe iüurben hahnxfS) t)erurfarf)t, ha^ SJiinen mit bem

©trome trieben unb in bereite reingefegte !leile ber ©trage gerieten.

2)iefe @efaf)r er]^eifc!)t befonbere ^orlel^rungen. 35ei „SBoubet" erfolgte

lüal^rfdjeinlid) eine ©jl^Iofion im Q'nneren, nad;)bem er auf eine 9Jline

geraten toax.

S5alb barauf h)urbe feftgefteüt, ha^ ami) ha§> gireite ber bei bem

Kampfe befd^äbigten franjöfifdien ^rieg§fcf)iffe, \)a§ Sinienfd)iff

„(^auloi^" bei 2^enebo§ gefunfen fei.

©in eingel^enber S5erid^t über biefen geit)altigen ^amjjf

mobernfter ©rf)iff§artillerie gegen bie ftarfen ^üftenfort§ brad)te

folgenbe ®in§el!)eiten: ®ie ganje 5Itmof^l^äre iüar berbun!elt burc^

bie ej)3lobierenben @efd)offe, bie aufgetüorfenen ©rbfäulen unb bie

^ulöeriDolfen. S)ie OTiierten fuhren um 13^ U^x t)ormittag§ in ben

®arbanelleneingang ein unb inr.rfen il^re @efd)offe in bie ©tobt

!lf(^ana! ^ale. Q^^^^'^)!^ nal^men an bem ®efed)te bier frangöfifd^e

unb fünf engIifcC)e ©d^iffe teil. ®ie antüefenben ^orrefponbenten

fiatten anfangt il^ren 33eobad)tung§)3often in bem gort !Ifd^immenli!

bei bem alten ©d^Ioffe ©ultanije, bann burd^ ben ®efdf)ogl^agel t)on

bort bertrieben, auf einem §ügel aufeerl^alb ber ^iaht 51I§ fie ben

!^urm berliegen, !ret)icrten an giDei ©teEen in if)rer unmittelbaren

9^täf)e (S^ranaten. ©leid^jeitig fielen bie ©efd^offe über bie ©tabt immer

bid)ter, tüü!)Iten bie ©tragen auf unb erfüllten bie ganje Umgebung mit

bid)tem 3Raud}, it)äl)renb gu furj faßenbe ®efdf)offe mödf)tige 3Baffer-

l^ofen auffteigen liegen. Um 12K U^x erreid^te ha^ geuer feinen

.§öl)epun!t. ®§ iüar jet^t fongentriert auf bie ^JortS S^fd^immenlü,

§amibie unb bie umliegenben befeftigten $Iö^e.

"üfla^ 1 Vü)x flaute ber ^ampf geitineilig ah, tüurbe aber balb

barauf iüieber mit foId)er §eftig!eit aufgenommen, ha'^ bie gort§ jett*

tücife in ben 9Raud)irol!en bößig t)erfd()it»anben. Um 2 Ul^r änberten

bie 5((liierten if)re Zaliit, inbem fie einselne ^Batterien in unregel=

mägigen 5lbftänben befd)offen. ®a§ ®infd)iegen erh)ie§ fid) babei

106



offenbar alä fd)n3ierig. Xk ©ranaten fielen üielfa^ ju furj tn§

Sßaffci ober ju tneit in bie Stabt Ifdjanaf Äale. 2)ic 9^ad)mittag^^

bc]d)ie6inig ^atte um 3 U^r 15 aJiinutcn i^rcn §ö^epun!t erreid^t,

alg plö^lid) baä fran5Öfiid)e fiinienid)iff „33out)et" mit bem §cc! 5U

finfeu begann, tüä^renb ber 33ug ^od) jum .§imme( firf} redte, ^ic

9JJannfd)aften bcr türüfc^en i^oxi^, h)o ber 5!ampfe^mut Qufö f)öd)fte

cntfad)t irar, bradjen in braufenbe .gurrarufe au^. 2:orpeboboote unb

anbcre ga^rjcuge eilten bem finfenben Schiffe ju §ilfe, fonnten aber

nur rtienig Seute retten, ba 'iia^ @d)iff burd) eine 3Jiincnejplofion

unter SBaffcr unb einen ^SoIItreffcr über SBaffer aufä jc^tnerfte be=

fdjäbigt tvar unb rafc^ fanf. 2Benige ^Q^inuten fpäter fa^en bie

^orrefponbenten, tüie ein britifdje^ (S^iff Don einem türfiid)en

®ejd)o6 am 53orberbed getroffen iüurbe. 9Jiit gefapptem SJiafte, ber

im ©ctuirre ber !Ia!elage über ^orb l^ing, t»erfud)te ha^ Schiff bcn

Huggang ber ^arbanellen ju geininnen, tt»a^ offenbar infolge

9Jiafd)ineufd)aben§ Don Sehmbe ju 8e!unbe fi^lrerer h)urbe. ©leic^

barauf erl^ielt ein anbere^ britifd)eg 8d)iff einen 53oIItreffer auf Ted

mittfd)iffg unb mufete fid) glcid^faUg t)om 5lampfpla^ entfernen. Um
4 U^r 45 SJiinuten mufetc ein brittc^ britifd)e§ @d)iff fd)tüer befc^äbigt

unter bem rafenben geuer ber türfifc^en ^Batterien fid^ au§ bem

©efed)te jurüdjiefien. ©§ tnar ber fdjtncrfte (2d)Iag für bie OTiierten,

al§ ha^ britifd)e 8d)iff fid) ge^tüungen fa^, innerl^alb be^ geuer*

bereid^si ber tür!ifd)en ^Batterien auf ben @tranb 5U laufen, ßine

bolle ©tunbe t)erfud)ten bie Alliierten, mit ifiren ©efd)ü^en \)q§ bcr

53ernid)tung gciüeil^te 8(^Iad}tfd)iff ju beden, big üdjt 33oIItreffer bie

2lu§fid)tglofigfeit all biefer 33cmüf)ungen bcfiegeltcn. S^arauf folgten

tiieitere 10 Minuten eine§ qualvollen 3fiüd5ug^5fampfc§. ©nblid^

gemannen bie 8d)iffe ber 5llliicrtcn unter einem ^?>agcl t)on ©efd^offen

ben Aufgang a\b^ ben TarbaneEcn, ir)äf)renb bie 5lrtillcrie ber gortg

ha§ geuer nid)t el^er einftellte, alg bi§ ha^ Ic^te fcinblidjc 8d)iff au^

bem 5euerbcreid)e t)erfd}it)unben h)ar. !3)iefe 8d)lad)t l^at jum erften

SJ^ale ®d)iffc ber OTiierten auf längere Q^\i in ben gcuerbcreid^ bcr

tür!itd)en ®efd)ü^e gcbrad)t. Tag (£rgebni§ irar hanl bcr 2^rcff^

fidjcr^cit ber beutfd)'tür!ifd)cn 5trtillcrie für bie gcinbe cntfc^^lid), bie

il)rcrfcit§, obtoo^il fie annäl^crnb 2000 ©ranatcn abfeuerten, feine

^Batterie §um 6d)ix»eigGn brad^ten.
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@§ tft l^iftortfc^ bemerfen§lüert, ha^ auf bem in ber ®^Iadf)t

gefunfenen frangöfifd^en 2tntenfd)tffe „^out)et" feinerseit in SBrcft bic

fran5Ö[ifd^==ruffifd^e HHiang gefd)loffen tüurbe. 3^^^ eiserne tafeln

fünben bie 3Reben be§ 3^^^^ ^lleganber unb be§ ^räfibenten ^arnot.

®urd) ein ^aiferlid^e§ Q^abe tüurbe je^t angcorbnet, \)a^ bie

an ben S)arbaneIIen unb in il^rex Umgebung äufammengejogenen

o§manifd)en ©treitfröfte fortan eine 5trmee, unb §tr)ar bie fünfte

5u bilben l^aben, bereu Oberbefef)! bem 9J^arfd)aK Siman bon @anber§

anvertraut lüurbe.

S)ie ruffifrfie flotte ^olte ficf) gleid^geitig trol^Ifeile Sorbeeren.

@ie unternal^m am 28. Wdx^ einen ^Sorftofe in ber $Rid)tung auf

ben ^o§poru§. 2)er ruffifd)e 5lbmiral ©berl^arbt beglütoünftfite bei

biefer Gelegenheit bie glotte 5U il^rer Hftion, bie er al§ einen ©rfolg

l^inftettte, ber e§ berbiene, eine ber glänjenbften Sßaffentaten in ber

(5Jefd)id)te ber g^Iotte genannt gu JDerben. demgegenüber ftellte bie

amtlidie türfifd^e 33eridf)terftattung feft, ba^ nidjt ein einziges ®efd)o^

bi. ^üftenbefeftigungen am 35o§t)orug erreidf)t l^at; bie ruffifd^e g^Iotte

l^ielt fidf) aufeerl^alb be§ 53ereidf)§ biefer ^efeftigungen. ^aä) ^Se-

fd^iefeung tür!ifd)er Sßad^tfal^rjeuge, bie bor bem 58o§)3oru§ freugten,

l^abe fid^ bie ruffifd)e glotte mit einer @df)nellig!eit entfernt, bie tüol^I

5U berftel^en fei. ®a§ gange 35orge^en be§ ruffifdf)en Hbmiral§ fei

ein ^luff getüejen, barauf bered^net, fid^ einen ©rfolg gujufd^reiben

unb bargutun, ha^ bie ruffifd^e glotte im ®d)it>ar5en 3Jteere grofee

9flü^rig!eit entfalte. 5luf biefe SBeife foHten bie OTiierten bor ben

2)arbaneIIen §u regerer !^ötig!eit angefj3ornt tüerben. ®ie türüfd^e

glotte unternaJ)m am 3. ^H^ril tüiebcr einen ^orftofe auf Dbeffa unb

bracfjle babei gtoei ruffifdE)e ©d^iffe §um ©in!en, unb ^toax ben

„^robibcnt" mit 2000 2:onnen unb bie „5[5aftod^naja" mit

1500 2:onnen ^erbrängung. Sßäl^renb biefc§ 5Sorgange§ nöfierte fid^

ber Äteuger „SJ^cbiibiie" bei ber 58erfoIgung bon feinblid^en 9Jiinen*

fud^ern in ber Umgebung ber Seftung Otd)a!otr) bem feinblid^en

Ufer, fticfe auf eine ^ine unb fan!. S)ie 35efa^ung ber „^J^ebiibije"

tüurbe burd^ tür!ifd)e ^rieg§fd)iffe, bie fid) in ber "üflaije befanben,

gerettet. ®ie SO^atrofen ber „3Jiebjibiie" jeigten eine Haltung, bie jebeg

Sobe§ iDÜrbig ift. 5ßor bem Untergange be§ @d^iffe§ iüurben bie

5ßerfd)Iu6ftüde ber Kanonen boüftönbig entfernt unb ber ^reuger
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(elb[t tüipebicrt, um ein 2öiebcrj(üttmad)en burcf) ben geinb unmöglich

511 mac()en.

CSiucr bcr fcinblidjcn 3Jiincn(iid)cr, bic fid) am gleichen Xagc ben

2^aibancl(cn 5U näf)crn t)erfud)tcn, tüurbe auf ber öüf)e Don Äum ^alc

burd) ein Öe[d)üß unferer 53attericn getroffen unb ^um Sinfen gebracht.

5(Iö ein argci? aJiifegcfdjicf tourbe in (fnglanb ber 53erluft be^

Unterfeebooleä „E 15" empfunben, ha^ am 19. 5(pril bei einer ^uf*

!Iärungöfaf)rt in bcm 3JiinenfeIbe t)on Sttptjz^ t)ernid)tet lüurbe.

2)a§ Unterfeeboot iDar, ge(d)(e)3|3t öon einem Äreujer, am
18. Wdx^ tion ^Itimout!^ abgefahren, eine 3f^ad)t in Gibraltar ge*

blieben unb l^atte \\&} t)on bort nad) 9J^aIta unb bann in ben §afen

9Jiubrog auf ber Qnfel Semnog begeben, ino c§ fed)§ "läge blieb.

D^ac^bem e§ fid) nod) einen 2;ag bei Üenebog aufgeE)aIten f)atte, fu^r

eg t)on bort um 9J^itternad)t ab unb brang um 2 U^r 20 2Rinuten

frü^ in ben ©ingang ber ^arbanellen ein. ©^ tauchte um 23^ U^r

unter, um ha^ Sid)t unferer @d)einix)erfer 5U benueiben. 53on ber

ftarfen Strömung fortgeriffen, ftiefe eg gegen 6K U^r morgend auf

Sanb, unb fein !Iurm taud)te über bcm 2öaffer auf. 2)ie türfifd)cn

^Batterien eröffneten barauf ba^ geuer auf bag Unterfeeboot. 2^ie

crfte ©ranate traf bie ^ommanbobrüde unb tötete ben ^apitön.

ßine streite ©ranate traf ben ^^aum ber ele!trifd)en ^[Rafc^inen, fo

bai3 bie 33efa^ung ge;jtr)ungen toar, ba§ Schiff 5U bcriaffen. Slber

bie türüfdien 33atterien festen ha^ geuer fort. 2^rei ^erfonen tüurben

getötet unb ficbcn 3J^atrcfen öertnunbet. 5^ad)bem feinblic^e glug^

äcuge ba§ (2d)idfal bcä Unterfeeboote^ crfal)ren Fjatten, flogen fte

über bic 5!Jiccrcnge, fud)tcn "i^a^ Unterfeeboot unb irarfcn 33ombcn

gegen \)a^ ^eriffop unb ben Üurm, ha fie fürd)tcten, ta^ t>a^ Unter*

fccboot in bic §änbe bcr Xürfen fallen !önne. !Iür!ifd)e Gruppen

begaben fid) fofort in Warfen an Ort unb @telle, um bie "iBefa^ung

bc§ Unterfeebooteg 5U retten.

5(m 14. 5IpriI bombarbierte ber ^reujer „3Jiajeftic" bie Um*
gebung bon ^aba Ztpc auf ber ^albinfcl ©aüipoli, tDobei i^^n ein

glieger unterftü^tc, entfernte fid) aber fogleid^, al^ bie gort^S ctnia

10 (Granaten gegen il^n abfeuerten. 5lm 15. Hpril fteUte eine Sr*

funbung bcr tüififd)en glieger feft, \)a^ ber geinb bic ^üftengctüäffcr

bcr Qnfcln mit 8 ^an5erfd)iffen, 10 Siirpeboboütigjerftörern,
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19 33aggerfd)iffen, 9 ^ol^lenfd^tffen unb einem Sßafferflugjeugmutter*

fd)tffe befe^t l^iell. 5lm 9^Qd)mtttage begfelben XaQt^ eröffnete bte

,,3Jiaieftic" ha§ geuer gegen bte t»orgefd)obenen Ratterten. 2)iefe

ertüiberten nnb trafen ha§ ^angerfd^iff ätt)ifd)en ben beiben ©d^orn*

ftetnen. ©ine §tt)ette ©ranate traf ta§ §interteil ber ^ommanbo*

brüde, eine britte ftreifte bie ©eite. ®ie „^J^ajeftic" 50g ftd^ jnrüc!

unb rief Xorpebobootgjerflörer folrie ben „@tt)iftfure" jnr §ilfe, ber

bie ^efdfiiefeung fortfe^te, ol^ne einen ©rfolg gu erjielen. ^erfudie

Don !l:or|3ebobooten, in ber 9^ad)t Dorn 14. jum 15. in bie 9}^eerengen

einzubringen, tüurben jurüdgeiDiefen.

5(m 17. Hpril öernid^tete ta^ türfifd)e !^orj3eboboot „!limur

Ziffer" ha^ englifd)e !^ran§portfd)iff „50^anitou", mufete aber, t)on

5tt)ei ^reugern Verfolgt, M 6;f)iog auf ben ©tranb gefegt itjerben.

©nbe ^H^ril entiridelten fid) iüieber t)eftige kämpfe §ur @ee

unb mit ben unter bem ©c^u^e ber @d^iffggefd)ü(^e auf ber §alb=

infel ©alli^joli gelanbeten XruJ))3en. ©in ^lugengeuge gibt barüber

bie folgenbe anf(^aulid)e @d^ilberung:

5tm 25. 5lpril, 4 Hl^r frül^, begann bie feinblid^e glotte, ein

furd)tbare§ ®efd)ü^feuer gegen bte Umgegenb t>on ^aba Ztpt gu

rid)ten. ©ine ©tunbc nad^^er gelang e§ bem g^einb, unter bem

©d^u^e be§ geuerg ber ^rieg§fd)iffe 2;ru)3pen ju lanben. 33et)or bie

ßanbung beenbet tvai, gingen türüfd^e Sru|))3en 5um Eingriff über,

©er ^ampf Irurbe mit äugerfter Erbitterung geführt, ©er geinb

berteibigte l^artnädig feine ©teEungen, ir»äf)renb türfifd^e !Iru)?pen il^n

mel^r in§ innere ber §albinfel 5U gtefien fud)ten, um il^n bort um
fo beffer tiernid)ten ju !önnen; aber ber geinb bermieb, ineiter bor-

jubringen, ©er ^ampf bei ^aha Xtpt tüar in boHem ®ang, al§

e§ bem J^^i^be gelang, audf) bei ©ebb^I-^Ba'^r, ©ig^inbere unb

^um ^ale ju lanben. Hber aud) bort begegnete er erbittertem 2Biber=

ftanb unb fonnte mä)t bie geringften gortfdiritte ergielen. ©ic

!la|)fer!eit ber tür!ifd)eu %xnp)(>tn tüar fo grofe, ha^ e§ einer

Kompagnie gelang, 1 % ^Bataillone be§ getnbe§ tn§ SJieer gu treiben.

2ßä)^renb ber geinb l^artnäcfig feine Stellungen berteibigte, fanblen

bie ^rieggfd^iffe bon allen Seiten einen furdfitbaren §agel bon

Granaten, ©ie ^ämj^fe bauerten ben gangen Züq unb einen 2:eil

ber S^ad^t, bi§ e§ gegen 3Jiitternad}t ben türfifd)en 2:ruf)j)en burd^
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einen mit bemunberungsrtjürbiger 8d)neibigfeit geführten 33ajonett=

angriff gelang, ben ^einb jn vertreiben unb bcn größten 2:ei( bet

feinblid)en Gruppen ins 5D^eer jn rt)crfen.

5tm 26. 5lpri( eröffneten bie feinbf,id)en ^rieg§]d)iffe tüieber ein

f)cftigeä geuer. 2:ie Sanbfümpfe bauerten nod) ben ganzen 2:ag unb

bie ganje ^ladji.

SS^ie 8onne be§ 27. Hprit befrf)ien einen türüfc^en ®ieg. ^m
Saufe be§ 55ormittagä führten bie tür!i(rf)en Gruppen einen furcht-

baren ^Bajonettangriff au§, ber ben geinb bei (3igf)inbere in bie glucf)t

jagte. 2)ie feinblidjen 8olbaten brängten ficf) in fo tüilber §aft,- t^a^

tiele bon il^ren eigenen Äameraben gu Xobe getreten tüurben. 5Rur

einer fleinen 3a^l gelang e§, bie ^oote tnieber ju erreicfjen. 5tn

bemfelben Xage inurben bie feinblid^en @treit!räfte, bie Raba Xepc

befe^t ]f)ieltcn, t)on ung einge]d)loffen. 8ie erlitten burd^ bag geuer

unfcrer ^afc^inengcme^re unb unfercr Infanterie fdjredlid^e 3Ser-

lüfte, trorauf fie ju flicl^cn begannen. 5ßiele ergaben fic^ gruppenlüeife.

5(m 28. Hpril gelang e§ bem geinb, unter bcm (Bd}n1^t be§

geuerg aller feiner ^rieggfd)iffe nod^ eine getüiffe ^Inja^I feiner

2:ruppen §u lanben, unb bie kämpfe begannen öon neuem, ßin

5:ürpeboboot§5erftörer, gtüei Xrangportbampfer unb ein @d)iff für

SBafferflug^euge fanfen, 5h)ei ^reujer tüurben befd^öbigt.

2^er ^lugenjeuge fd)ä^t bie 3^^! ber getöteten ^einbe auf 10 000,

tüäfirenb bie !lürfen nur tüenig 2;ote unb eine berl^ältni^mäfeig geringe

^Inja^I 53crtr)unbeter l^atten. @r joEt ber Üapferfeit unb Üobeg*

t)erad)tung ber türfitd)cn 8oIbaten Söorte begeifterten Sobe§.

3n (Englanb iüurbe bie öffentlid)e 9Jieinung aHmäl^Iid^ fe!^r

beunruf)igt. Sorb ^\)axk^ 33eregforb fagte in einer $Hebe, bie er

in ^ortömoutl^ ^ielt, ha^ bie Unternel^mung in ben ^arbaneüen ben

Slnftric^ Don 5(mateurfrieg§!unft ^ahz. 3J?an l)ahz mit ber Unter-

nel^mung begonnen, al^ man iDufete, t^a^ ha^ SBetter ungünftig fei,

e^e bie 5(rmee bereit getüefen fei unb el^e man 53orforge getroffen

l^abe, bie ®d)iffe gegen treibenbe 9Jiinen gu fd^ü^en. S)a§ fei ein

großer ^^cfilcr, bcn bie 3ftcgierung gemad)t fiabe. Später folle eine

Unterfud)ung angefteUt tüerben, augenblidlid^ muffe man aUe^ tun,

um bie SRegierung ton ben golgen biefe§ gef)lerg ju befreien. STbcr

h3enige ^age barauf, am 13. 3Jiai, mufete Sl^urd)ill im Unterl^aufe
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Die nieberfd)melternb mirfenbe 9JlttteiIung mad)en, ha"^ ha^ Stnten*

fd^iff „©olialf)" in ben S)arbaneßen tcrpebiert iDurbe unb man ben

^erlu[t t)on 500 3J^enfd^enleben befürciite. — liefen (Erfolg trug

ber Xor^ebübool^jerfiörer „^iRuabenet-i^^Jitlltje" ha'oon, ber, nad^bem

er feinen ^luftrag erfolgreid) auggefül^rt f)aik, tnol^lbel^alten gurücC*

feierte. „9}iuabenet=-i=5JliIIiie" ftanb unter bem ^ommanbo be^

^apitäng 5ld)meb unb be§ S)eutf^en gtrie. Sie beiben Offisiere

fül)rten ein !üf)ne§ SJianöDer ber ®eemQnn§!un[t unb !^aftif burd).

©in 2;efegramnt ber 5lgence SJJilli au§ ben 2)arbanellen befagte, bie

Zat fei geeignet, bie türfifd)^beutfd)e ^ßaffenbrüberfd^aft um fo enger

5U geftalten. S)eutfd)e bilbeten 33efa1^unggteile ber tür!ifd)en ©d^iffe.

^er franjöfifd^e ^reu^er „Qeanne b'Slrc" berfud^te gleid^jettig,

in genique an ber anatolifdtien ^üfte gu lanben, aber auf unferen

Gegenangriff ergriffen bie gelanbeten ©olbaten bie 3^Iudf)t, unb ber

^reuger 50g fid) jurüdf.

(£§ fonnte bie «Stimmung in ben Greifen ber (Entente nidjt ber-

beffern, ha^ 3Jlitte 9Jlai beftimmte Reibungen auftraten, ha^ beutfd)e

Unterfeeboote im SUiittelmeere geftcC)tet feien. 53alb erfolgte am
25. 3JJai bie ^^orpebierung beg englifdf)en @dE)Iad^tfd^iffe§ „2^rium)3l^"

im ©olfe bon ®aro§ bor 5lri ^urnu.

S)a§ tür!ifd)e Hauptquartier teilte barüber foIgenbe§ mit: „5lm

25. ^ai um 12K U^r \al)x t>a^ englif^e ^angerfdiiff ,,%immpYf
nad^bem e§ feine Xorpet)ofangne1^e auSgefpannt Iiatte, in langfamer

ga^rt bor 5lri 33urnu borüber. ®§ iuar flar, ha^ ber „!^riump§"

beabfid^tigte, bie Stellung unferer !£iu)3j3en, bie bort feit bem ©nbe

bergangenen SJlonatg gegen bie ©nglänber föm:|3fen, gu bombarbieren.

3h)ei XorpebobcotSjerftörer begleiteten ha§ ^an5erfd)iff. ®in 5tt)eite§

^anjerfc^iff bom Zt)p „53engeance" l^ielt fid) etinaS irciter entfernt.

DJie^rere 2:orpeboboot§5erftörer unb 5lbifo§ freujten auf bem offenen

^eer, um bie ^angerfdiiffe gegen Eingriffe bon Unterfeebooten 5U

fd)ü^en. Zxoi^ biefer fd^arfen (Sd)u^ma§naf)men gelang e§ einem gur

SJZarine beg mit un§ berbünbeten ®eutfd)lanb gel^örenben Unterfee=

boot, ofine bon irgenbeiner Seite entbedt 5U tüerben, ben „Xüump^''

anjugreifen. 2)er 2:or)3ebo, ben eg abfd^og, brang burd^ bie gang*

ne^e f)inburd) unb ejplobierte im ajlittelteile beg Sd)iffe§. 9^ad)bem
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c3 torpcbiett war, ncintc fic^ t>a^ ^an5cr{cf)if{ [üg(cid) auf bic Seite,

biö (ein il^cibcd iiiö 5l^aflcr taud)tc. 9 Üiinuteu jpäter fcnterte e§.

9iad)bcm cö nod) 20 ^JJiimitcn lang fielobcn gc(d)n)ümmcn mar, Der*

(c^manb eö tJÖUig. Gin Ücil ber 53c(a5ung mar auj ha^ ^erbecf

gcftüi/^t unb ULM! bcn üürpcbobüüte^erftÖrern unb anberen an Drt

unb Stelle f)crbei(jccilten 8d)ifJGn gerettet morben. 2Bä{}rcnb es l'e^t

Ieid)t gerneJen märe, burd) ' Sc^rapnellfeuer bie im ?I^affet

(rijmimmenben fcinblid;en yjiatrojcn ^u töten unb bie ^{ettungsbüotc

ju i^erftören, ()inbeuen unjere ^rtillerijlen, ir)rem eblen Öefü^l ber

9Jicnid)Iid)feit fulgenb, bie Siettungsarbeitcn nid)t. Xa^ Unterjecboot

mürbe lange öon eng(i(d)en Üüippbobootöäerftörern öerfülgt, entfam

aber unbeid)äbigt. 2^er „üriumpt)" mar ein ^anjcrjdjijf ton

12 000 Tonnen mit einer ^^cja^ung bcn 800 ^ann. ^Infdjeinenb

mürbe bei größte 2e;i ber ^-öeja^ung burd) bie 2!^irfung ber ß;LpIüfiün

getütet. 3^^ 43cginn beö 5triege^ natjm bicjeä ^an5er]'d)ijf unter bem

ilommanbo eineg japani[dKn 5lbmiral^ an ber !öcjd)ießung üon

Ifingtau teil. (£5 mürbe bamalö üon ben bcutid;en Batterien ern[tlic^

bejd)äbigt. 5(m 25. 5(pril feuerte unfcr ^an^crfdjiff ,,2ürgut iRelB"

— hci^ frül)ere ^inicnfd^iff „SS^eifecnburg" — eine ©rannte gegen ta^

8d}iff ab, bie ein ^-Volltreffer mar. 2:a§ d'rfdjcinen bcutfd)er Unter*

feebüote f:)Qi unter ben übrigen feinblic^en 5lrieg^fd)iffen bor ben

Tarbancllen grofec Unruf)e Ijeröorgerufen."

2Bie bcred)t:gt bicfe llnruf)e mar, ergab bic jmei Xage fpäter

einlaufcnbe DJielbung, ha'^ "ba^ engli[d)e Sinienfd)iff ,/3J?ajeftic" t>or

8ebb=i^iöal)r in bcn ©runb gebohrt morben fei. ®leid)5eitig mürbe

ein ^meite^ Sd)lad)tfd)iff mit ^mei ^DJaftcn unb ^mei (Sd)ornftcinen

torpcbiert. Ginc gro^c SBaffcrfäuIe mürbe bcmerft, morauf \>a^ Sd)iff

fid) jur Seite neigte unb in ber 9Rid)tung auf ^mbroi^ abgcfd)Icppt

murbc. Um 11 Uftr mürbe \)a^ in Srage fommenbe Sd)iff an ber

füböftlidjcn Klüfte bon Q;mbroö liegcnb bcmerft, umgeben non fleincn

2^ampfcrn. ^a^ torpcbierte Sd)iff gehörte ber „5(gamcmnon"=

klaffe an.

51m 31. SO^ai tjcrfcnfte ein bcutfdK^ Untcrfecboot bei bcn Strato=

tnfcln einen cnglijd)en, 12 000 lonncn faffcnbcn C'^ilf^ofrei^cr; tum

beffen 800 llJann ^ä()Icnbcr '^^^fatjung mürben 120 'Diann burd) bcn

engli(d)en Dampfer „Spl)" gerettet unb nad) ber '^ud)t luui ^J}hibroö
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gebrad^t. 5lm 2. Sunt torpcbierte ein Unterfeeboot einen engli((f)en

£inienfd)iff§freu5er bei !I^enebo§.

S)ie gülle bet ßreigiiiffe l^atte am 19. SJiai bzn SRücttritt ©ir

SBinfton SI)urcI)inö unh be§ ©rften 8eeIorb§ gif^er l^erbeigefül^rt.

Unmittelbar nad^ ben glöngenben (Erfolgen ber beutjd^en Unterfeeboote

in ben S^arbanellen ^ielt ß^f)urii)i(l in Xunbee eine Sf^ebe, bie eine ber

toüften l!lber{)cbungen nnb eine unfaßbare, nnr in einem britifdjen

§irne mögliche ^erfennnng hex 'Zai\ad)zn jeigte. ®ie bier Qa^re

feiner ^SerlDoItung ber 5lbmiralilat, fagte ß!^nrcl)ill, feien bie toidjtigfte

^eriübe ber 8eegefc^id)te ßnglanbg gemefen. Qn ben kämpfen an

ben S^arbanellen muffe man grofee ^Serlufte ertnarten, aber bie 5lrmee

nnb bie glotte feien nnr burd) inenig 5D^eiIen ©eftrüpp nnb

§ügel t)on einem ©ie ge getrennt, hjie man einen
foId)en in bicfem Kriege nod^ nid^t gefeiten l^ätte,

ber bie 53ernicötnng be§ feinblid)en 3f^etd)e§, bie 5ßernid)tung be§

§cere§ nnb ber glotte bc§ geinbeg nnb ben gaU ber n3eltberü()mten

§anptftabt herbeiführen n)erbe. 2^urc!) bie engen ^arbaneüen nnb

bie §ügel ber ®anipoIif)aIbinfeI fü^re ber fid^erfte 2öeg jn einem

trinmp^ierenben ^rieben, ^ie 8ec!ämpfe an ben S^arbancllen

hDÜrben t)on ber übcrfd)üffigen glotte gefüf)rt, bie fonft nntätig in

ben fübenglifd)en §äfen liegen tüürbe. 2)ie gro^e Qaf)l alter ©d^iffe,

au§ ber fie beftef)e, tüürbe jebenfaHö t)or Qa^re^fd^Iu^ ausrangiert

lüerben, ta il^re 55emannnngen gebrandet tüürben, um bie bi§ ba^in

fertigen neuen @d)iffe 5U bemannen.

5lber ber mit fo großem ^omp angefünbigte ©rfolg Itiollte fid;

nid^t geigen. Hm gleid)en STage, ha ß^^urc^ifl feine SRebe l^iclt, fam

bie Ttad^rid}t, ha^ ein beutfc^eS Unterfeeboot bor 8ebb'il^53a^r einen

großen franjöfijdien !^ranSportbampfer, bie „^axi^a^e", berfcnft

l^abe. ^er S)ampfer ging in 3 5D^inuten unter.

©inen hjeiteren 5SerIuft ^atte am 26. Quli bie fran^öfifd^e glotte

baburd^, ha^ in ber 5D^cerenge ba§ Unterfeeboot ,,9Jiariotte" jum
©infen gebrad}t unb bie ^cfa^ung gefangengenommen tüurbe.

Hflmäf)Iid^ faf) man bei ber Entente bie (Srfoigfofigfeit ber fo

unl^eiltiollen ^arbancllenoperation ein. ®§ toerlautete, ha^ ©encral

|)amiIton einen ©onberfurier an Sorb ^itc^ener gefanbt \)ahe, um
il^m mitjuteilen, ha^ an eine gortfe^ung ber Operationen an ten
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2)arbancQcn nid)i ju bcnfen (ei. 6in neuer Angriff f:)abz nur bann

^2{u5fid)t auf C^ifülg, mcnu cö gelinge, mit einem ^altanftaat ein

^ilbfommen ju treffen, hjonad) bicfcr felbft an bcr ^ftion teilnehmen

über aber minbeftcuö ben 2uid)mar(c^ bcr ruffijdjen 2(rmee geftatten

mü^tc.

2luc^ ber 53erluft beS türfifdjen iiinienfc^iffeg „33arbaro6

t^airebbin" — ber frühere „^rfürft griebrid) 2BiI^eIm" —, bo^

nm 8. 5(uguft burd) ein fcinblid)cö Untcrfccboot ücrfcnft mürbe, fonntc

bie Stimmung bcr dürfen nic^t ^crabftimmen. Gin türfijd}c^ ^Baffer-

flugjeug brad)te am g(cid)cn Xag ein feinb(id)e^ Unterfeeboot jum

Sinfcn, am 3. 8cptcmbcr ging ein rocitcrcö jcinblidje^ Unterfccboot,

am 4. September 'ba^ cnglifd^e laudjboot „E 7" in bcn 2^arbancllcn

öerlorcn.

Qm 8d)tr)ar5en 3J?cere E)attcn injUjijc^jen bie !Iürfen eine $Rei^e

toon Erfolgen ju ücrjeid^nen gcfiabt.

S3ei einem ©efcdjt am 11. Quni tierfenfte bcr türfijc^c ^^reujer

„3J2ibilIi" einen großen ruffi|d)en Xorpcboboot^jcrftörer unb fe^rte

unbcfd)äbigt jurüd. ^m 14. Oftober tnurbe bcr ruffijc^e 2^ampfer

„C£abia" Dor Setüaftopol tocrnid)tct.

2lm 27. Oftober griff ein Unterfeeboot im tneftlid^cn Ücile be§

Sd^tnarjcn 3Jieereg bie ruffifc^e glotte an unb torpebierte ein ßinicn*

fd}iff bcä Z\)p^ „^anteleimon", tneldjeg \djtvex bcfd)äbigt n)urbe.

2)ic ruffifd)e flotte jcg fid) barauf fdjieunigft nad) Semaftopol jurüd.

9}iitte Dftober gab ein Sonboner ^orrefponbcnt beä ÜJiüilänber

,,SccoIo" ber allgemeinen Stimmung berebten Huöbrud. ®r nannte

bie Tarbancncnuntcrne^mung unter $Infü^rung bcr fdjn^eren cng=

Iifd)cn ^crlufte ein mi^glüdteg Unternehmen. 2^ie GinftcÜung ber

^aibancllenei'pcbition fei nic^t au^gcfdjloffcn, um fo mc^r, alö bie

auf ©aüipüli fömpfcnben Üruppen nu^bringcnbcr in Serbien ber=

iuenbct n)erbcn föunten. Sidjcrlic^ fönne man nur mit Sc^mcrj

an bicfco unglüdfclige Untcrncljmcn, an bie Q;rrtümcr unb an bie

au6crorbcntIid)en Sd^lüierigfeiten bcnfen. 5)ie 2^arbaneQen=

unterncf)mung fei nid)t etma ein Iaunifd)er Streid) ©nglanb^ ober

granfrcid)^ gcmcfcn, fonbern fie fei auö brei ÖJrünben öon $Ru6=

lanb bringcnb t»ei langt morben, erftcnä bomit $Ru^Ianb einen 5(u^=

fut)rlueg für (betreibe offen \;ahe, 5meitcn<> um ben 2^rucf ber
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türfifd^en !Iru^)3en im ^aufafuö gu berminbern, britteng um aud^

in 3flu6lcnb ben ^ricg mit bem feit Qa^r^unberten t)on ben 9f^uffen

gehegten S^raum, ^onftantinopel ju bcl)err|cl)en unb eine 9Jiit'tclmecr*

mad)t 5U tüerben, bolfstümlid) gu mad)cn. ^iefe gtüecfe feien natürlich

nid)t befanntgegcben lüorben. 2ßie unb t)on trem ha^ Unlernef)men

organifiert tüorben fei, fei nod^ nid)t gang flar, eg fei aber fidler,

ha^ bie ^urd^fü^rung nid)t l^ötte fd)Ied}ter fein fönncn. Xk ^ai)l

ber 58erlufte an ben 2)arbanellen lüuibe jc^t bereite auf 96 399 9}iann

beziffert.

53on ba an l^al ber geinb einen ernft ju ne^menbcn 8eeangriff

auf bie Meerenge nid^t met)r au§gefü[)rt. Hm 9. 5^Jot)ember fiel ha^

franjöfifdje Unterfeebooi „Xurquoife" in bie §änbe ber dürfen, am

13. ^Dbember tüurbe befannt, 'i)a^ ba§ englifd)e Xaud)boot „E 20"

im 3Jiarmarameere t»erfen!t fei.

^er grofee Sanbfieg bei ^tnaforte unb Hri 33urnu am

2. ^egember, ber bie §albinfel ©atlil^oli enbgültig t)on ben gefanbcten

3:ruppen fäuberte, bebeutete ha§ eigentliche (£nbe be^ ^^arbancllen-

unternehmend, J^eld^eg bie beutfd^=tür!ifdöe SBaffenbrübcrfdjaft in bem

glänjenbften Sid)te gegeigt l^at. 5lm 9. Januar 1916 t) erlief

ber le^te geinb ben S5oben @aIlipoli§.

XIV.

5rm 10. ^uli 1916 teilte Sorb Stöbert Secil auf eine 5lnfrage

im englifd^en Unterl^aufe mit, ha^ behjaffnete britifd^e §anbelgfd)iffe

regelmäßig mit berf^iebenen Säubern ber!e!)rten. ^amit tvax offigicfl

beftätigt, h)a§ man in ^eutfd^Ianb fd^on lange tüufete, ha^ englifdjer*

feitä ein greifd^ärlertum gur @ee organifiert fei. 53ereitg im ^ärj

l^atte Kapitän 33ell bon bem Dampfer „2:^orbi^", ber am 28. gebruar

ein beutfd)e^ Unterfeeboot gerammt ()aben mollte, ben ^ang einc§

Seutnantg in ber SJiarinereferbe unb ben ^erbienftorben erhalten.

Seutfd^e gluggeuge tnaren tüieberl^olt bon englifd^en §anbel§fd)iffen

befd^offen tnorben, ol^ne ha^ fie biefe angegriffen f^ätten.

5)ie geinbfeligfeit ber 33riten gegen unfere 8eeftreit!räfte

crreid)te allmäl^lid^ einen immer Isolieren ©rab unb fül)rte fdjliefelid)

5U ben n)iberlid)ften ®rfd)einungen, bie in bem „53aralong"=5all unb
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bet Haltung ber 33e(a^uug bcä gijd)bQnipferß „^ng gtep^en"

gipfelten.

^od) mögen tioreift nod) aug bet güüe ber (frfolge unferer

JJIotle unb namcntlicl) unieier U^^oote bie bemerfenslDerteften biä

jum 51blaufe bes Qal)ie§ 1915 aufgeführt tneiben.

5lm 8. ^ugujt muiöe ber englifdje §ilföfreujer ,;3nbia"

(7900 Tonnen) noiblid) öon 55übö beim (£in(aufcn in ben ^cftfjüib

torpcbicrt. S^cr fd}lpcbifd)e 2:ampfer „©ötfjalanb" ging mit 80 ^JJann

ber ^cfa^ung nad) 9tait)i! ab. (Sttna 72 SOiann tüurben auf §e(ligüärf

gelanbet.

5lm 11. 5luguft inuvbe befannt, ha^ nad) fü^nem 2:ur^;brud^e

burd) bie feinblid;en 33en3ac^ungöftreitfräfte ©. 9J^. ^ilföfc^iff

„^teteor" an t)ertd)iebencn Stellen ber briti]d)en Hüfte SJiinen ge*

iüürfen unb fobann §anbc(^frieg gcfü()rt ^atte. ^n ber 3^ad)t bom

7. 5um 8. 5luguft ftiefe er füböftlid) ber Orfne^infeln auf hzn

britifdjen §ilfgheu3er „Zijz 3Ramfei)", griff if)n an unb Vernichtete

il^n, mobci er 40 3Jiann ber 33efa^ung, barunter 4 Offiziere, retten

fünnle. S(m folgenben Xage tnurbe er tion üicr britifc^en Hreu^ern

geftellt. Sa ein Hampf auäfid)tgIog unb ein ©ntfommen unmöglich

tüar, tierfcnfte ber Hommanbant fein Sd)iff, nadjbem bie ^efa^^ung,

bie eng(iid)en (befangenen unb bie 5JJannfd)aft eine^ alg ^rife öer*

fenften 8eglerä geborgen U)orben tüaren. S)ie gefamte 53efa^ung

beä „3)ieter»r" erreidjtc n)of)Ibe^aIten einen beulfd^en §afen.

2lm 14. 5luguft mürbe auf ber §öf)e ber @ciüt)infcln ber eng*

Iifd)e !Irangportbampfer „3Rül)aI (rbtnarb" bon einem Unteijecboüte

öerfcnft. ©r fü()rte 220 93^ann 33c]a^ung unb 1350 DJiann 2;ruppen

mit 32 Dffi/jieren. 600 Sßlann mürben gerettet.

5(m 17. 5(uguft griffen fünf 53cDte einer unfercr !Iorpebüboot§^

flüttillcn bei §oin§=3fiiff=gcuerfd)iff an ber jütifdjcn S5?cftfüftc einen

englifd)en mobernen ficinen ^Ircujer unb ad)t Xürpebüboot^ojerftörer

an unb brad)lcn ben Hreujcr unb einen ber englifdjen gcrftörcr burd^

2;orpcbüfd)üffe §um 8infcn. Unfere Streitfräftc Ratten feinerlei

SSerlufte. S:ie cnglifd)en 8treit!räfte lüurbcn burd) ben Eingriff ber

bcutfd}cn Xorpcboboote toöllig übcrrafd}t. Xtx ^^rcu^cr, ber bcm

ncucftcn englifdjcn "Ixjp ber „5lurora"=.^Iaffe angehörte, fanf inner-

halb 4 9JJiuuten, ber 3^^'fli^^'^i' unmittelbar nad) bcm Üorpcbütreffer.
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'am 27. 5(uguft iüurbc befannt, baJ3 9Jiitte Huguft ctn§ unfercr

Untevfeebüote bie bei ^arrmgton an ber Qrifcljen @ee Itegenbe ^enjol^

fabri! einfcl^liefelici) be§ ^en^ollagerö imb ber gugelfiörtgert ^of^öfen

burd^ ®efd}üyeuer i)erntcl)tet I)atte. ^ie SBerfe flogen mit l^o^ev

©licf)flamme in bie ßu[t. ^a^felbe U^33oüt ittnrbe in ber Qrifd^en

^tz V)on einem großen ^af(agierbQm)3fer, anfcljeinenb ber Royal

Mail Steam Packet Comp., anf tneite Entfernung befdjoffen, obtüol^I

c§ il^n nid)t angegriffen l^atte. ©§ h)urbe augbrücflid) feftgefteEt, ba^

ber §anbel§bam)3fer t)on feinem @efd)ü^e ^nm Angriffe, nid^t titva

5U feiner 53erteibigung ©ebraud^ gemad^t l^at. ^ie gerftörte ^tn^oh

fabri! toar eine ber größten ©nglanb^ unb für bie englifd)e @)Dreng=

ftoffer§eugung bon um fo l^öl^erem 3Bert, al§ e§ nur inenige berartige

SBerfe in ©nglanb gibt.

§(m 20. Dftober lt)urbe ein englifd)e§ Xran§)3ortfd)iff bei ber

Qnfel SBig^t burd) ein beutfd^e^ Unterfeeboot tor)3ebiert. 2)er ^amf^fer

legte fid^ über unb fan!. ®rei S^age f^DÖter lief ber ^reujer „^rg^tt"

an ber Oftfüfte bon ©d^ottlanb auf unb ging boKftönbig t>erIoren.

Hm 17. ^obember lief ha§ §of)3italfd)iff „Hnglia" im britifd^en

^anal auf eine HJline unb fan!. ®§ l^atte 385 SO^ann an Sßorb,

ungeföl^r 300 ii3urben burd^ ein Patrouillenboot gerettet. Hls bie

„5(nglia" auflief, fe^te ha§ £ol)lenfd^iff „Sufitania", ha§ fid^ in

ber ^äl^e befanb, fofort ^tüei 53oote an§. SBäl^renb bie Seute nad^

ber „5lnglia" ruberlen, fal)en fie, iüie il)r eigenes ©d^iff in bie ßuft

flog, ©ie iDaren jebod^ imftanbe, ben 9^eft ber ^efa^ung ju retten.

S^orjDeboboote retteten gal^lreidje liberlebenbe ber „Hnglia".

©ine tüunberbare Wdi aber, tüeldl)e bie O)3erationen ber

U*33oote in entfernten ©ebieten er!lären foEte, tifd^te bie franjöfifdje

treffe auf. „Sflepublicain" melbete au§ 93^abrib, \)a^ bie 3^^^"^9

„(Sl 5D^unbo" berid^tct l^abe, ha^ Einfang 5luguft ein Unterfeeboot

tüälirenb ber ^ai^t t)or ber ^üfte t>on 5(fturien !reu5te. ©ine mit

^Neugierigen gefüllte 58ar!e,- bie am nödjften SJlorgen ha§ Unterfee=

boot näl^er fe!^en toollten, mu^te auf 55efel^l be§ UnterfeebooteS um*

!e!^ren. ®a§ Unterfeeboot berfd^tüanb barauf. ^nhz Q'uni tüar ein

anbereS beutfdl)e§ Unterfeeboot in hm (^etpöffern t>on ©ond^a be

5(rtebo erfd^ienen. ®er ®am)3fer „5DNarcela" au§ 33ilbao l^ätte ba^

Unterfeeboof mit 50 Tonnen SBengin berforgt, bie tüöl^rcnb ber 9Nad)t
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t)on biet 33ar(cn an 33orb bc§ llntcr[ee6oote§ gciif^afft tüurben. Xxz

Unpitäne bcr 53arfen Ratten je 100 ^e}cta§ 53elüf)ming erhalten.

Xk |panijd)e ®cjanbljcl)aft in ^ari§ \ai) firf) barauf^in tcranlaßt,

in bcr[täiftcr 2Bci[e alle 9JieIbungen bet treffe über ha^ 33e[tel)en

t)on 53eiprüt)ianlierung6ftalionen für bcutfdje Unterfeeboote in

fpanifd)en ©eiüäffcrn 5U bemcntieren. ^er Urfprung ber ^Jiad)ric^ten

fei nnerflörlid). ©fcidjjeitig t3eröffentlid)te bog fran^öfifdjc 9J^arine*

tninifterium eine 3[5cfanntmad)ung, h3eld)e befagte, ha}^ bie Hnmefen*

i^eit beut[d}cr llntcrfccboote an ben .lüften be§ Cjcang auf ber §ö^e

ber ^ünbungen ber Soire unb ©ironbe bie 33et)ölferung nic^t erregen

bürfe. ®a§ 5[JJintfterium Ijabe bie nottüenbigen 5Bor!cf)rungcn gegen

etlDaige Eingriffe beutfd^er Unterfeeboote getroffen. 'Xie bor^anbenen

©ceftreitfräfte feien bereite berftärft iücrben unb tüürben e§ nötigen^

fallg nod). ©benfo tok im ^rmelfanal, tro bie 58erteibigung anwerft

tüirffam gctüefen fei, n)erbe t)a§> beutfdie 3Serfa^ren, 'i^a^ bem 3Jienfd)cn*

rcd)t unb ben ©runbfä^en ber 9J?enfd)Iic^feit jumibertaufe, nur ^u

lüenig ga^Ireidjen unb bereinjelten llnternef)mungen füf)ren fönncn.

5ß?äf)renb fo bie ©ntente einer guten unb e^rlic^en 5[9affe gegen=

über fic^ auf bie angeb(id) gefäfirbete 9JJenfd)Iid)feit berief, fam eine

auffe^cnerregenbe 5D^eIbung au§ 9^eut)or!. ^er au§ ©nglanb jurüd^

ge!cf)rte ameri!anifd)e Sierarjt 33an!§ bcrid)tete, ha^ ein britifc^e§

S!Bad)tfd)iff unter amerifanifc^er ^^lagge fid) einem beutfd)en U=53ootc

genäf)ert unb al§ e§ l^crangefommcn tüar, ha^ Sternenbanner nieber=

geholt, bie britifd)e glagge gef)i^t unb ha^ U'53oot befctpffcn unb

gum Sinfen gebrad)t l^abz. 53auB, ber ben Eingriff bon 53orb bcä

bon bem U=53üot angegriffenen unb befd^offcncn 53ie5bampfcr§

,,9^icofian" mitanfa^, fagte ferner, ben Offizieren unb ^annfd)aften

be§ 2Bad)tfd^iffe^, auf iDeld}c§ bie 53efa^ung bcr „'^^icofian" über=

gegangen \vai, fei ftrengfteg (2tinfd)tticigcn anbcfoI)Icn tüorben. ^n
einem ^ribatbriefc, ber in amerilonifd)en 33lättern beröffentlid^t

toorben ift, teilte 33anf§ mit, 'ixi^ bie 33riten rüdfid)t§Iü§ auf bie im

SBaffer fd}n}immenben unb auf bie „^icofian" gefictterten beutfdjen

äJ^atrofcn gefd)offen l^älten.

2^a§ beutfd}c Untcrfeoboot, um 'öa^ e§ fid) l^anbclte, fonnte nur

ba§ am 6. «September amtlid^ aU berlorcngegangen gcmclbete 33oot

,,U 27" fein.

119



Qn berfelben ^Itiöelegcn^eit meldete bte amerifanifd)c 3^^^^^9

,,5[BorIb" au§ 9flenorlean§: ,ßm ^Imerifaner, 9}iitglieber ber

9Jiannfd}aft be§ ^taulticr[d)iffeg „S^tco[ian", f)aben eine fd)nftlid)c,

etblid)e (Srfiänmg niebergelegt, in ber fie fc^ilbern, mie ©nglänbct

elf ^ilflüfe ^Jiitglicber ber ^efa^ung eineg beutfc^en !laud)booteS

faltblütig ermorbeten. Qn ben eiblidjen ©rflärungen lütrb sunäd)[t

ber Eingriff be§ XQud)boote§ auf bie „^icofian" befd^rieben. ^ad)'^

bem bie 'DD^ann(d)aft bte ,,'D^tcofian" in 33oolen berlaffen l^atte, begann

\)a^ Xaudjboot bie g^^'ftörung ber „^icofian" burd^ 33efd)ie§ung.

Q;n5n3iid)en näherte fid) ein borfjer am ^orijont gefic^leter Dampfer,

auf beffen 5lufeenfeite nittl{d)iffg ^tvzx Bretter mit aufgemalter

amerifanifdjer ^1^09^ angebrad)t tnaren. ^ie Qnfaffen beg 33oote§

lüaren erfreut burd^ ben ©ebanfen, ha'^ ein neutraler 2)ampfer in

ber ^ä{)e fei, um fie aufgune^men. ^ag bie amerÜanifdje flagge

fü^renbe @d)iff, ba§ fid) fpäter al§ ha^ englifdie Ärieg§ =

fd^iff „33araIong" unter ^apitön S0^cS3ribe f)erau§*

ftellte, !am an bie „5^icofian" l^eran. ©leidjjeitig berfd^tnanben bie

borermä^nten Sßretter, unb an Stelle ber amerifanifd^en tnurbe bie

britifd)e %iaQQz gefiifet. ^ie ,,S3aralong" feuerte fofort auf baö Xanä)^

boot. 8päter fd)ofe bie „33araIong" mit fd)lr>ercm ®efd)ü^^. ^JJe^rere

S)eutfd^e auf bem !Iaud)boote tüurben getroffen. ^a§ !^aud^büüt fanf

langfam. ^ie SD^annfd^aft ftanb big gur §ölfte im 5[Baffer. ®If

^ann, barunter ber ^ommanbant, fprangen ing Sßaffer unb

fd^tüammen auf bie „5^icofian" gu. günf tion i^nen erreid^ten ben

S3orb ber „^^icofian", bie anberen fed)g f)ielten fid^ an {)erabgelaffenen

Stauen feft. Qnjtüifd^en erreid^ten atle unfere ^oote bie ,,33aralong",

unb tDir gingen an 33crb. Kapitän 3Jlc33ribe fdf)ien l^od^erfreut, bar*'

auf befaf)l er feinen Seuten, fid^ an ber Sfleeling aufjufteHen unb auf

bie fed)§ ©eutfc^en unten im Sßaffer gu feuern. 5IIle fed^g tüurben

getötet, ©obann irieg jemanb barauf l^in, ha^ fünf ®eutfd)e auf

ber „5^icofian" feien. S3on einigen Offijieren jur „^icofian" be*

gleitet, fud^ten nun britifd£)e (Seefolbaten bie ^eutfd)en an 33orb ber

„5^icofian" auf. Kapitän 3Jic33ribe befallt ben ©eefolbaten, mit allen

aufzuräumen unb feine befangenen gu mad)cn. 2)ie 6d)riftftücfe

fd)ilbern einge^enb, tvk bie einjelnen S)eutfd}en erfd^offen tüurben.

2)er Sc^iffgjimmermann ber „33aralong" liefe einen S)eutfd)en mit
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f)ocl)nc[trecftcn .^änbcn auf fid) ijiifümmcn unb erfdjo^ i^n \)abe\ mit

einem J}{ct)ülüer. !Xer .Uommanbant bcö Zand)booie^ [ptang öon bet

,,9iicofian" unb fd)tuamm mit erf)obcnen §änbcn auf bic „53araIong"

ju. ^ie Bccfolbatcu feuerten auf i^n öon ber „Tcicofian" aus. (im

8d)u6 traf i^n in bcn 3J2unb. 8d)Iic6Iid) terfanf er. Sobann (ef)rten

bic 8ee)ülbaten auf bie „33araIong" jurücf. (fs f)crrid}te große ^xznht

unter i^nen."

2)ie 5(merifaucr, bie über ben gaU ber „33araIong" auöfagten,

l^aben W ga^rt ber „^^icofian" au§ 5(benteurerluft mitgemad)t. ^[le

flammen aii^ guter gamilie. 2:er 3^"9^ (Eurron ift SIbiturient eine§

5lolIcgö unb langjähriger ©efc^äftSreifenber, Ratten gcf)ört jum

2:^cater, (Eo^bl) ift ber 8üf)n eineö 8ägemü^Ieubcfit^erö, (£Iarf ift

ber 8ü()u eine^ Hutomobilfabrifanten, §ig^tort)er 5Ibiturient einc§

^üflegio unb 8of)u eineg DJ^ct^obiftcngeiftlid^en. ^niQZ Gurron

erflärtc: SBeitere brei^ig ^merifaner, bic bie 5<^^rt ber „Tcicofian"

aU 5)iaulticrir)ärtcr mitmad)ten, bereu 5$ormann id) tüar, finb bereit,

gleid)fal(g au^jufagcn. ^lüe finb 5Bei^e, nid)t tt)ie einige 53Iättcr

angeben, 9^eger. HI^ bic 5(meri!ancr in Siüerpool anfamen, fprac^

ein englifd)er SRefrutierung^offijier bor unb t)ertud)te, fie 5U ben)egcn,

in ha^ englifd)e §eer cinjutreten. @r fagte i^ncn, fie tüürbcn im

Söcrbung^Iagcr in Snglanb öerbleiben unb nid}t an bie gront gcfd)icft

inerben. ^er ^rieg bauere nur nod) ein ^albe§ Qa^t- ßi" tierfprac^

il^nen eine befonbere ^Sergütung unb am (?nbe be§ 5lricge§ 40 ^funb

Sterling ejtra. S^<^"5^9 9J?ann begaben fid) auf ha§> ^43urcau ber

Offiziere, lr»o i()ncu gejagt tüurbe, fie folltcn fid) für itanabier au§*

geben. ^rei5cl)n Don i^ncn trugen fid) bann für ^a^ §eer ein unb

befd}n)ürcn bic fal]"d)en eingaben bc^üglid) i^rer ^cationalität. Xit

übrigen fieben traten im Ic^Uen 5tugeublicfe 5urüd. —

.

^k bcutfd)e SRegicrung fanbte nunmcl)r eine ^cnf|d)rift über

bie gan5e 5(ngclcgcn^eit an bie amerifanifd)c 53otjd)aft 5ur 9JJittciIung

an bie britifd^e ^Regierung. 8ie ftcllte feft, ha^ auf ©runb bc^i t>or=»

Itegenben ^DMtcrialg e§ feinem 3^^'t<^^ unterliegen fann, ^a^ bet

^ommanbaut bc^ britifdjcn §ilf^freu5cr§ „53araIong", 'DJk'^ribc,

ber i()m untcrfteflten ^Jiannfdjaft bcn 53cfc^( gegeben [)cibc, ^ilf^ unb

mef)rlofe beutfd)c Seeleute nidjt gu befangenen ^u mad)en, fonbern
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jie feige ju ermovben foiDte ha^ feine 9Jlanufd^aft ben ^Befel^l befolgt

unb fid} baburd) ht^ SJiorbeg mitfdjulbig gemad)t Ijabe.

2)ie beutfd)e D^egierung teilte biefe furd)tbare %ai ber brittfdf)en

^Regierung mit unb naf)m beftimmt an, ha^ biefe, nadjbem fie üon

bem 8ad)t)er]^alt unb ben anliegenben ^ßerl^anblungen ^enntniö ge*

nummen l^abe, unberjüglid) ben ^ommanbanten unb bie beteiligte

9Jiannfd)aft beg ^ilfgfreujerg „33aralong" tüegen 9JJorbeg gut ^er=

onttDortung giefien unb nad) ben ^rieg^gefe^en beftrafen tüürbe. @ie

ertoarte in fürgefter g^rift eine ^ufeerung ber britifdjen Sftegierung,

bafe biefe ha^ 33erfa^ren gut ©ü^^nung be§ empörenben ^orfallg ein-

geleitet ^ai; bemnäd)ft erwarte fie eine eingel^enbe ^ufeerung über

ba§ ©rgebnig be§ nad} 5[RügIid)!eit 5U befd^Ieunigenben ^erfa^renö,

um fid) felbft babon überzeugen gu !önnen, ha^ bie Zat burd) eine

il^rer ©diiüere entf)3red)enbe ©träfe geal^nbet inorben fei. ©oute fie

fid) in i{)rer ©rlDartung töufd^en, fo iüürbe fie fid) §u fd)n)eriDicgenben

^ntfif^Iie^ungen tnegen ^Sergeltung be§ ungefül^ntcn 53erbred^en§

genötigt feigen.

5)ie britifd)e SRegierung beanttüortete bie beutfd)e ^enffd^rift

über ben „S3aralong"^gatt bal^in, ha^ fie einerfeit^ bie S^lid^tigfeit

ber il^r t)on ber beutfd;en Sf^egierung mitgeteilten Xatfai^en in S^eifel

gief)e, anbererfeit^ gegen bie beutfd)en ©treitfräfte gu Sanbe unb gu

2Baffer ben 53orh)urf erl^ebe, bovfä^Iid) ungegöfjlte ^Serbrec^en iriber

bag 5SöIferred)t unb bie 3}^enfd)Iid)!eit begangen gu l^aben, bie feine

8ü^ne erfahren I)ätten imb benen gegenüber bie angeblidje ©traftat

be§ ^ommanbanten unb ber 5D^annfc^aft ber „^ßaralong" bößig

gurüdtrete. S)ie britifd)e 3Regierung fd^Iug toor, biefe gölle burd^

einen au§ ameri!anifd)en Marineoffizieren beftel^enben ®erid)t§l^of

unterfuhren §u laffen unb erflärte fid) unter biefer ^orau^fe^ung

bereit, bem begeidineten ®erid)t§^of aud) ben „^araIong"^gatt gu

unterbreiten.

Qu einer neuen ^enffd^rift legte bie beutfd^e 3f^egierung bte

fd^örffte SSertoal^rung ein gegen bie unerl^örten unb burd) nid)t§ er*

tüiefenen $(nf(^ulbigungen ber brilifd)en Sf^egierung gegen bie beutfd^e

5Irmee unb bie beutfd)e SJlarine fotüie gegen bie IXnterfteHung, al§

ob bie beutfd^en 33ef)örben ettnaige gu il^rer Kenntnis gelaugenben
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Straftaten fofd)ev %xi unDerfoIgt (icfeen. 8ie fteflte fcft, baß btc

beutjc^e Hrmce unb bie beuti'djc 3J2arine and) im gcgemDÖrtige;.

.Kriege bie (^runb(ä^c beij 5SöIfcired)tö unb ber 2J^cnjct;Iid)!eit beob=

achten unb bie Icitcuben (^teilen ftreng haxan'] f)a(ten, ha)^ ade bagegen

ctn)a borfommcnbcn ^öcrftößc genau unterjud}t unb nac^brüdlic^

öeaf)nbct merbcn.

2)ic britijd)c 9fvegicrung ^atte jur (MlauD^aftmadjung i^rer %n^

fd)ulbigungcn brci (finjelfälle I^erauSgcjuc^t, l-oelc^e beutfd;cv[eit^ einer

cingc^enben Unterjuc^ung unterzogen tüuiben. 2^abei f)ai fic^

5unäd)ft in bem gaüe ber 3Scr]en!ung be§ britifdjen 2;ampferö

,,^rabic" burd) ein beutfd)eö Unterfeeboct ergeben, ha^ ber

^ommanbant bcg Unterfecbooteg nac^ Sage ber Umftänbe bie über*

jeugung geiüinnen mu^te, ber Xanipfer fei im begriffe, fein ga^r*

jcug 5u rammen; er glaubte ba^er in berechtigter 3^ottt)e^r ^u ^anbcln,

alö er feinerfcitg ^um Eingriff auf ha^ @d)iff überging, ^er tneitcr

angefüf)rte g^aH beä 5(ngriffe§ eine§ beutfdjen Xorpeboboot55erftörer§

auf ein britifd)e§ Unterfeeboot in ben bönifc^en §of)eit§gcti)äffern

^ai fid) in ber SBeife abgefpielt, \)a^ e§ in biefen ©enjäffern ^njifd^en

ben beiben .^rieggfdjiffen 5um Kampfe gefommen ift, unb ha)^ fic^

babei ha^ Unterfeeboot burd) ®efd)ü^feuer gcii)el)rt I}at; bafe bei bem

beutfd)en Eingriffe bie bänifd)e ^Neutralität berieft tporben ift, n^irb

t)on ber britifd)en 3ficgierung um fo rocniger gcitenb gemad^t Serben

fönnen, al§ bie britifd)en 8ceftrcit!rnfte in einer SRci^c t)on gäßen

beutfdje Schiffe in neutralen ©clüäffern angegriffen f)aben. Qu bem

galle ber 53crnid)tung be§ britifd^en 2^ampfcr§ „SRuel" enblid) ^at

ha^ beutfd;e Unterfeeboot lebiglid) bie l)cn ber bentfri^en üHcgierung

im gebruar 1915 angefünbigten ^Sergeltung^mafena^mcn jur 5ln*

ttjenbung gebradjt; biefe SJ^afenal^men entfpredjcn bem 5SöIferre(^t,

ta ©nglanb bemüf)t ift, burd) bie t)ölfcrred)t§n)ibrige Saf)mlcgung bcc>

legitimen Sce^anbcl^j ber ^Neutralen mit ^euttd)Ianb bicfcm jebe

ßuful^r ab5ufd)neibcn unb bamit ha§ bcutfd)e 53Dlf ber 5Iuy[)ungerung

preiszugeben, gegenüber tiölferrcd)t§ir)ibrigen §anblungeu aber an=

gemeffene 5ßcrgcltung geübt iüerben barf. ^n allen brei gädcn l^atten

e§ bie beutfd)en ©eeftreitfräfte nur auf bie 3cvftöruntj ber feinblid)en

@d)iffe, !einc§h)egg aber auf bie Sßernic^tung ber fic^ rettenben ftief)r=

lofen ?perfoncn abgefct)en; bie entgegcnfte^enben ^efiauptungcn ber
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briti|"cl)en Sfiegterung muffen mit aller (£ntfd)teben]^eit al§ uniüQl^t

gurüd'öctDicfcn iDerbcn.

2)aö 5lnfinnen ber britifd)en ^f^egierung, biefe bret gäße gemein-

fom mit bem „53aralong"=gall burd) einen ans Qmeri!ani[d)en

SDJarineoffigieren gebilbeten ©erid)t§l)of unterfndjen ju laffen, lel^nte

bie beutjd)e S^egierung al§ unannehmbar ab. @ie ftellte fic^ auf

ben 8tanbpunft, ha^ bie gegen 5lngel)örige ber beutfd^en ©treit*

mad)t erhobenen 33efd)ulbigungen t)ou ben eigenen guftänbigen SSe»*

l)örben unter[ud)t It^erben muffen, unb ta^ biefe jebe ©etüä^r für

eine unparteiifdje Beurteilung unb gegebenenfalls aud^ für eine

gcredjte 53eftrafung bieten, ©in anbereS Verlangen l^at fte, Inie

fie augfül)rte; aud) gegenüber ber britifd^en Sf^egierung in bem

„53aralüng"^gall nid)t geftellt, tnie fie benn feinen 5lugenblid gtreifelt,

ta^ ein aug britifdjen Seeoffizieren jufammengefe^teS ^riegSgeridjt

ben feigen unb ^eimtüdifd)en 5D^orb gebül)renb a^nben lüürbe. S)iefe§

^Berlangen iDar aber um fo bered)tigter, aB bie ber britifcl)en

^Regierung borgelegten eiblidien Slugfagen amerÜanifd^er, alfo

neutraler 3^"9^^r "^^^ 8d)ulb be§ ^ommanbanten unb ber 9Jiann=

fd)aft ber „Baraloitg" fo gut Xük aufeer S^age fteßen.

S)ie ^en!fd)rift fct^liefet:

„^ie 2lrt, n3ie bie britifd)e SRegierung bie beutfd)e Sienffd^rift

beanttüortet ^at, entfprid)t naä) gorm unb ^nl^alt nid^t bem ©ruft

ber <Bad}[aQ^ unb rnad)t e§ ber beutfd)en S^egierung unmöglid), ineiter

mit i^r in biefer 2lngelegenl)eit gu berftanbeln. 2)ie beutfd^e S^egierung

ftellt bal)er al§ ©nbergebniS ber Berl^anblungen feft, ha^ bie britifi^e

^Regierung ha§ bered^tigte 3Serlangen auf Unterfud^ung be§

„33aralong"^gallc§ unter nid^tigen 3SortDänben unerfüllt gelaffen unb

fic^ bamit für ha^ bem 33öl!erred^t tüie ber 9Jlenfd)lid)!eit ^ol^n^

fpred^enbe 58erbred)en felbft beranttüortlidl) gemad^t ^at Offenbar

lüill fie ben. beutfdt)en Unterfeebooten gegenüber eine ber erften Flegeln

be§ ^rieg§red)t§, nömlid) aufeer ®efed)t gefeilte ^^inbc gu fd^onen,

nid^t me^r innehalten, um fie fo an ber gül)rung be§ tiölferred^tlid^

anerfannten ^reujcrfriegeS gu t)erl)inbern.

5^ad}bem bie brititd}e 3^egierung eine 8ül)nung be§ em^jörenben

SSorfallS abgelel^nt l^at, fiel)t fid^ bie beutfdlie ^iegierung genötigt, bie

5ll^nbung be§ ungefü^nten 33erbred)en§ felbft in bie §anb gu nel^men
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unb bie bcr ^erauöforbcrung cntfprec^cnbeu 53erge(tunggmaBnQE)mcn

(ju ticffcn."

Ta bie briti[cl}c ^Regierung feinerlci ?{nftalten traf, 'öa^ 53ßr*

brecl}cu bcv ,/^aiaIeng"=^J[)iüibcr §u (ü^ncn, fteütc bie beuticf)e

9\cgicning noc^ einmal fe[t, t)a^ fid) bie britiicl)e 3f{egieiung tro^ bc§

tf)r milgctciücn ^Uiatcvial^ gctneigcrt t)abe, fclbft eine Unterjurfjnng

cin^nlcitcn; bamit hc\b^ fte aneifannt, ha^ fie eä nic^t tragen fann,

bcn gaü t)ür ein föerld)t ber eigenen 8tanbeögenoffen ber 53ejd)nlbigten

ju bringen. —
5l^ä^renb bie briti(d)e ^Regierung fid^ fdjü^cnb tior eine Woxhzx^

banbe [teilte, f)atten bie 2)eutjd)en im orbentlic^cn ®erid}töt)cvfa^ren

einen jener 5^cijd)QrIer ^m 8ee Derurteilt, tüelc^e "ba^ Scbcn unjeret

tapferen U=^-8üüt=^^eia^ungen feige ju t)ernid)ten ftrebten. 5Im

27. Qnli 1916 fanb in ^^rügge bie 5$er^anblung beg 5elbgcrid)t^

bcö 9Jiarinc!orp§ gegen ben Kapitän ^ijaxk^ grt^att öon bcm al§

^rifc eingcbrad)tcn englitd}en 2^ampfer „53rnffe(g" ftatt. ^ex 5ln*

geflagtc mnrbe ^um !Iübe Verurteilt, tüeil er, obtüof)! nid)t 5Ingc^öriger

ber bewaffneten ^JJiad)t, ben 5Ser]ud) gemad)t ^at, am 28. SJiär^ 1915

um 2 U^r 30 50iinuten nad)mittag^ bei bem ^JJ^aaö^geuerjdjiffe 'iia^

beutfd)e Unterfecbocl „U 33" ju rammen.

^er ?lngcflagte ^atte, ebenfo tDie ber erfte Offijicr unb ber

leitenbe 5Ratd)inift beg 2^ampferg, feiner^eit für fein „tapfere^ 55er»

l^alten" bei biefer (^clegenf)eit t)on ber britijc^en 51bmiralität eine

gulbcne lU)r al^ ^^cIoI)nung erhalten unb tüar im Unterlaufe (nbenb

eriüä^nt roorbcn. 53ei ber bamaligcn 53cgcgnung ^atte er, o^ne fic^

um bie (Signale bee U=53üDtcö, ha^ \i}n jum 3^^9^" feiner ^cational»

flagge unb jum Stoppen aufforberte, ju fümmern, im entfd^eibenben

Slugenblicfe mit ()ü^er ga^rt auf ha^ Untcrfeeboot 5ugebrc()t, 'öa^

nur burd) fcfortige^ 3:aud)en um tüenige 5}Jcter t)on bem Dampfer

freifam. di gab ju, f)iermit nad) ben 2Beifungen bcr 5(bmiralität

gcf}anbclt ju ^abcn. ^a§ Urteil ttjuibe beftätigt unb am 27. nad)*

mittags^ burd^ (Srfd^icfeen tiollftrccft.

(£ine t)on ben ticien rud)lofen granftireur^anblungen ber eng*

ltfd}cn §anbelf^fd)iffaf)rt gegen unfere ^rieg^fa^rjeuge f)atte fo eine

jtnar fpäte, aber gercd)te Sül^ne gefunben.
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2)ie Verurteilung erregte in ©nglanb eine frenetifdjc Sßut. &
lüurben ^orjcl^Iage laut, \ia^ ber ^aifcr unb bie gange ^ol^cngollern*

familie öor ein engli(c(}e§ ^rieg§gerid)t gefteÜt Inerben müßten —,

tücun man if)rer l^abljaft getnorben fein tüürbe. ^a aud) bie amt*

Itd)en cngl{fd)cn (Stelkn ^ufeerungen Verlauten liefen, bie, gelinbc

gejagt, t)on einer bebennid)en S3egriff§ticrtt)irrung ^engten, erliefe bie

beutid)e 3Regierung eine amtliche ^Verlautbarung folgenben 9nf)alt§:

"iRaö:) einer 9^eute\=3JieIbung l^at ber Vifcount ©ret) erflärt, ha^

naä) 5lnfid)t ber englifd)en 3Regierung bie §anblung§h3ei{e be§

Äapitäng grljatt öom englifd^en Stampfer „58ruffel§", ber gum S^obe

berurteilt rtiorben ift, ineil er t)erfud)t l^at, ein beutfd^e^ U=33oot ju

rammen, t)oll!ommen gefe^möfeig Inar. ßr jod ferner behauptet

l^aben, ha^ bie §anb(ung, auf ein feinblid^e^ U=Voot Io§5ufteuern

unb. eg 5um Unteitaud)en gu gtüingcn, tatföd)lid() eine VerteibigungS*

mafenaf)me fei, unb bafe biefe §anblung auf gleiche @tufe gu ftellen

fei mit bcm ®ebraud)e ber Vetüaffnung eine§ §anbel§f(^iffeg §u bem

S^vedz, [idc) ber 33efd}Iagna^me burd) ein ^rieg^fd^iff §u tüiberfe^en.

^ie englifd}e ^Regierung fel^e foId)e „5Serteibigung" t)on feiten eine§

•§anbelöjd}iffcg alö beredjtigt an.

Qu einer tüeiteren SO^elbung l^eifet e§: bie englifd^e fRegierung

fönne nur fd;tüer glauben, ha^, nad}bem bie beutfd)e Unterfeeboot*

glotte bie $raji§ angenommen ^abe, ^auffaf)rteif(^iffe of)ne

S[Barnung unb o^nc 9f^üdfid)t auf ha§ Seben ber ^affagiere ju ber*

fenfen, ber ^opitän einc§ §anbelsfd)iffeg, ber bie 2JiaferegeIn ergriffen

^at, ft)eld)e bie einjige 2luefid)t gu bieten fdjienen, nid)t nur fein @d)iff,

fonbern and) ba§ lieben aller Biaxin an 53orb ju retten, tregen bicfer

Üat mit Überlegung unb faltblütig erf(^offen lüorben fein fönnte.

(£§ ift nur ju berftänblid), ha^ bie englifdje ^Regierung ben

58erfud) mad}t, bie §anblung be^ ^apitän^ grl^att ju red)tfertigen,

benn fie )clb|t ift in ^o^cm ^Jiafee mitfdjulbig. 5lapitön grtiatt ^at

nur auf bcn 3^at feiner ^Regierung fo gci)anbelt, Inie er e§ getan l^at.

Qn bcn ^ufecrungcn ber englifd^en ^Regierung liegt aber aud)

eine behjufete ^rrcfüf)rung ber t)ffentlid)feit. Kapitän grt)att ^at

nic^t t)erfud)t, bem Ujarnungglofen Untermafferangriff eine§ U*53oote§

§ubor5u!ümmcn; ta§> U=Voot tüar über ^Baffer unb l^atte i^n nai^

ben t)öl!erred)tlid)en ^Regeln beö ^reujerfriegeg über Sßaffer burc^
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8ignal äum Stoppen oufgefOiDcrt. :2;G6f)a[b ^ai et aud) nic^t Der*

jucl)t, baö :^cbcn feiner i^cfa^nnQ jn retten; benn baä mar gar nic^t

in CSJefa^r. 5lapitän gri^att \)Ci{ tjielme^r am 28. 3Jiär$ 1915 ein

U='33oot, 'ba^ fic^ feinem 8d)iffe jmecfö Unterfndjung näf)erte, naf)e

()eranfümmen laffen, nm c§ bann in f)interliftiger SBeife plöglic^

ju rammen unb babnrrf) jn t»crnirf)ten, um fic^ fo bie t)on ber eng-«

Iifrf)cn ^Regierung au^gefe^te 33elü^nung ju toerbicnen. 2;a§ mar feine

Ißertcibigung, fonbern ber ^cimtürfifd)e Überfall eine§ gebundenen

äJJörberg.

(£r l^at fid) feiner %0i\ gerüfjmt, trenn er aud) glüdlid^ermeife

fein ^\z\, 'bci^ U^53oot ju bernidjten, nid}t erreid)t ^at. Sie^ mürbe

if)m in ber ®erid)t^fit3ung baburd) t3or 5(ugcn geführt, 't^^'^ 3^^'9^"

au§ ber ^efa^ung beä U=^oote§ jei^t öor ©erid}t gegen i^n fpradjen.

<Jvm englifd)en Parlament ift fein Grfolg geglaubt unb lobcnb er^

mäfjnt morben, bie englifd)e ^Regierung ^at \\)x\ bclüf)nt. ^a^ beutfd^c

Äriegögerid)t \)Cii if)n jum Xobe Verurteilt, meil er eine ^ricg§*

{)anbluug gegen bie beutfdien ©eeftreitfräfte unternommen ^ai, o^ne

in bie Streitmad^t feinet Sanbeg eingereif)t ^u fein. @r ift nid)t falt=-

btütig unb mit Überlegung oI)ne lueitereg erfd)offen, t^ie bie englifd^e

^Regierung behauptet, fonbarn ton einem ®erid}te — fe(bftt»erftänblic^

nac^ faltblütiger Überlegung unb grünblid)er Prüfung — alg

granftireur tierurteilt iDorben.

5Bie \^(\% £rieg^red)t an fianb ben 5Inge!^örigen be^ §eereg bor

bem ^eud)eImorbe be§ 5^reifd)ärler^ burc^ ^nbrol^ung ber Üobe^*

ftrafe fd)ü^t, fo fd)ü§t ba^felbe Äriegöred)t ben 5lngc^örigen ber See*

ftreitfräfte tjor bem 9Jieud)eImorb auf 8ec. 2:eutfd)Ianb mirb aud)

in 3^^^^i"f^ ^on biefem Äricg^red)te ©ebraud) mad)en, um feine

U*5IHHit«bcfaöungen nic^t jur ^eute üon greifd}ärlern auf See merbcn

gu laffen.

XV.

Sine ber fd)önften feemännifdjen Seiftungen in biefem 5hiegc

mar bie 5lreu5fa[)rt @. SSR. @. „5D^öme" unter gü^rung be§

iTommanbanten ^orbettenfapitän 53urggraf unb ©raf ju ^Tofina»

8d)lobien. ?(m 27. Januar 1916 melbcte $Reuter§ Bureau: ,,Ter

2)ampfcr ber ^Iber ^empftcr=2inie „3Ippam", 7781 ^Bruttotonnen,
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tft aug ^Q!ar mit einer großen 3^^^ ^affagieren 11 !^agc überfällig.

©g ^errfd}! feinettregcn grofee 53eforgnig." Xk übevfälligfeit ber

,,5lppam" fanb einige !Iage [pöter eine felt(ame Hufflärung.

5(m 15. gebiuar lief bie „5lppam" unter gü^rung be§

Seutnantg 33erg mit ber beutjd}en ^riegsflagge am §ccf in ^Jemport

5^eh)§ ein. 8ie ^atk mel^rere f)unbert ©nglänber an 58orb, barunter

bie ©ouberneure ber englif(i)en Kolonien ©ierra Seone unb 9^igeria,

@ir ©btüarb ^Jieretpet^er unb ^r. Qameö.

Sn einem iDeiteren Seiegramm an bie „!Iime§" tüurbe berid)tet,

ha^ ha§ beutf(i)e 8d^iff, it)el(^e§ bie „5(ppam" nal^m, ber ^reujer

,,50lött)e" iDor. ®ie „Wötv^"' fode aug ^iel gefommen unb burd^

bie Sinie ber britifd)en ^Jlottc in ber 9^orbfee in ben 5ltlantifd^en

Ojean gefdjlüpft fein.

©rft am 4. Wdx^ fanb biefe ^D^elbung eine l^od^rüillfümmenc

S3eftätigung. ©ine amtli(f)e beutfi^e 9JJeIbung befagte, hci^

@. 3Jl. <B. „SO^öiüe" nad) mel^rmonatiger erfolgreicher ^Ireujfa^rt

mit 4 englifd^en Offigieren, 29 englifd^en Seefolbaten unb

SJJatrofen, 166 köpfen feinbfidier ^ompferbefa^ungen — barunter

103 Sn^ern — al^ ©efüngenen, fomie 1 Million 2«ar! in ©olb-

barren in einen ]^eimifd)en §afen eingelaufen fei. ^ie „SD^öroe"

l^atte fid^ gunödjft an ber englijd^en Oftfüfte burd^ SJJinenIcgcn

nüpd) gemad)t — am 9. Januar fiel ha^ englifd)e Sinienfd)iff

„^ing (Sbmarb" an ber fd^nltifd^en ^üfte einer biefer ^inen §um

Opfer, ein 5SorfaI(, ber in ©nglanb ein bumpfe§ Unbel^agen unb

eine faft abcrglöubifij^e 9^iebergefd)Iagenf)eit erregte — unb ^atte bann

erfolgreid^ ^reujeiiiifg getrieben. ©ine§ feiner erften Opfer t\)ai

bie „5(ppam" getnefen, bie ©raf ^o^na bem Leutnant 33erg übergab.

Qnggefamt l^atte bie „5D^i3rDe" 15 engfifdie 8c^iffe mit jufammen

runb 60 000 2^onnen aufgebrad)t. ©in öelbenftüd, rt)eld)e§ bie §c(ben«

taten ber „©mben", „^arl^rul^e" unb if)rer tapferen 8d)n3eftertd)iffc

in angenel^mftc Erinnerung brai^te.

®raf ^o^na l^ot fpöter über feine 2^aten, bie il^n 5U einem ber

t3oI!§tümIic^ften <Seef)eIben 5)eutfd)Ianbg mad^ten, au^füfirlid) be*

rid^tet. 5ln 33orb ber 5lppam fanben fid) 20 ^cutfd)e mit 3 grauen

unb 8 Kriegsgefangene t)on ber Kameruner 8d}u^truppe. Sie tnaren

Anfang Qanuar in 2)uala auf bie „Hppam" gebrad^t tüorben, um
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in ©nglanb interniert ju lüerben. Q:5re g^^eube über bie glücflic^c,

fo gan5 unt)erf)offte ^Befreiung fd)ilbert Öraf To^na al§ unbeicf)rei6-

lic^, fie tüurbe begreiflidjcriücii'e öon ©erjen geteilt, unb bei einem

©lafe Scft tüurbe ein |)oc^ auf ben ^aijer auggebracf)t. — 2^ie ^rifen^^

Offiziere ()atten gcmclbet, ha^ auf ber „2(ppam" in bem ^ugenblic!

eine lüaf)re $anif ausgebrochen fei, als bie „^Jiöföe" if)ren tüa^ren

(£i)axatizx als ^riegS|cI)iff ju erfcnnen gegeben l)abz. Sie ^affagiere

tüic bie 53eta^ung tüarcn t)on blaffem (Snlfe^en erfüüt unb gaben

fid) ben troftlofeften Vermutungen über ha^ @cf)irffal ^in, baS i^nen

bie beutfc^en 8cef)unnen afler 2Baf)rfc^einIic^feit nac^ bereiten n)ürben.

„SaS 5urd)tbcrtte in biefem 2öelt!riege/' fc^reibt ©raf Xo^na

l^ierju, „ift unb bleibt bod) bie fi^ftematijd^e infame ^Ser^c^ung unb

SBergiftung ber öffentlidjen 3)^einung, bie unfere ©egner, allen boran

natürlich bie ©nglönber, gegen unS inS 2Ber! gefegt f)aben. 33on

5[nfang an ift if)nen, befonberS ber brititd)en .^reffe, feine 5Ser-

Icumbung, feine Süge ju niebrig gctnefen, um an Stelle ber fe^lenben

5l\'iegSbegeifterung tnenigftenS bie flammenbe Entlüftung ber 53e=

bölferung über unfer fd)änblid)eS ^Barbarentum lüadijurufen.

gugleic^ füllten aber mit bem ©cfdjrei l)ierüber bie maffcnljaft ju

eriDartcnben 33efd}h)erbcn über bie böHige 9}ii6ad)tung i^rer 3Rec^te

burc^ ben 5Siert)erbanb übertönt tnerben."

E^arafteriftifd^ ift aud) bie ^Begegnung mit bem fc^ottifc^en

Stampfer „Slan 9JJc. 2^at)ijl)" gemefen. Ser Slampfcr fud)te 5U ent*

fliel)en, unb als bie „WoWz'^ einen 2BarnungSfd)u^ ab^ab, nafyn

er baS ®efcd)t auf. ©ine ©ranate fd)lug bid)t neben ber „5Dtölr»e"

ins SBaffcr. S^agegcn fa^en brei @d)üffe beS beutfd)cn ^IreujerS.

S)er britte traf bie ^ümmanbobrüde. Qm tüeiteren ^Beilaufe beS

5euergcfcd)tS trurben 17 SaSfaren getötet. 5llS ©raf Soljna bem

fd)ottifd)en Kapitän nad)I)er ^ßoilDÜrfe madjte, \)a^ er burd) feinen

ll?eid)tfinn baS ßcben fo öieler feiner Scute auf bem ©elüiffen Ijab^,

antwortete biefer, ha^ er perfönlid) jebe ?Jeranttt)ortung ablehne, er

l^abe t)on feiner ^Regierung ben 53cfc^l befommen, baS Sd)iff nadj

Gnglanb gu bringen. 2)ie ^Regierung Ijab^ il)m ju biefem 3^^^^'^

eine Kanone mitgegeben, unb fo l^abe er eS aud) für feine felbft*

berftänblicl)c ^flid}t gcl}altcn, fie ju benu^cn, um bem gegebenen

33efel)lc nad)5ufonmicn.
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©in h^etterer Xxupp ber 35efa^ungen ber t)etfenlten @rf)iffe

iüutbe mit ber „SBeftburn" itnter gül^rung be§ ^rifenfommanbanten

SBabelDi^ narf) 2:eneriffQ entfanbt. ®ie „SBeftburn" ift am
22. gebruar 1916 am feilen Iicf)ten 9^ac!)mittage bor @anta £ruj

auf 2:eneriffa eingetroffen. Einige ©tunben k)orf)er Inar, bon

9^orben fommenb, ber grofee englifd^e ^angerfreujer ,,®ullei"

(12 200 !Ionnen) im §afen bor ^itnfer gegangen, ©eine 5lu§gü(I*

j3often l^aben {d^eiubor gefd^Iafen, ha^ fie t>a^ 9^a^en ber „SBeftburn"

nid^t melbeten. 5llö auf bem englifdien ^rieg§fd)iff erfannt iDurbe,

ha'^ am §ecf ber „SBeftburn" ftoI§ bie beutf(i)e ^rieg§flagge \v^i)i^,

ha befanb fie fid) bereite innerhalb ber S)reimeilen5one, alfo in

f)Danif(i)en ^ol^eilggetüöffern, unb il^re ©infa^rt njar fomit nid^t mel^r

§u t)crf)tnbern. 33ei ber 5lu§fa^rt bon Teneriffa egplobierte ber ^effel

unb ha§ (2(i)iff berfan! in bem 5lugenbtic!, al§ ber englifd)e Äreuger

ficf) fd^on auf bie gute $rife freute.

9^acf;bem bie 2ßelt burd^ bie „5I)3)Dam" bon ber 2;ötigfeit be0

beutfd^en ^reugerö erfa!)ren t)atte, hjar bie Sage be§ @d^iffe§ natürlid^

in f)of)em Wa^? gefäl^rbet. ®raf 2;o^na lenfte beöl^alb ber beutfd^en

§eimat §u. (£§ gelang i^m, ben S3ereid) ber feinblid^en ^a<i}U

fd^iffe gu burdE)bred)en. 2)er (If)ef ber beutfcf)en §otf)feefIotte, bem

burd) gunffprud) bie Hnnöl^erung ber „Wötvz*' gemelbet irar, fanbte

il^r mehrere beutfcE)e Sorpeboboote entgegen. Hm 5. Wäx^ begrüßte

ber oberfte ^riegS^err bie 5lnfunft ber „3Jlön)e" mit folgenbem

^lelegramm:

„^d) l^eige @ie unb S^re tapfere 53efa^ung nad^ langer unb

bon glöngenben Erfolgen begleiteter ^reusfal^rt ^erglid^ im ^eimat^«

Isafen tnlinommen unb f)3red)e ^^mn allen 9}leinen ^ai|erlid)en

^an! für Qf)re Xaten au§, tüeldie im ganzen beutfd^en 53o(!e 2Biber*

l^all gefunben §aben. ^er gefamten 33efa^^ung ber(eif)e ^d^ ha^

©iferne ^reug gtüeiler klaffe, @ie felbft erfudje ^d), fidf) balbmöglid)ft

bei 9Jiir im §au)3tquartier gerfönlid) ju melben."

®raf 2)o^na fd^Iie^t feinen S3erid)t mit folgenben ebenfd

df)arafteriftifd)en tüie Iro^Ituenben SBorten:

„2Bag immer bie „9J^ötr)e" erreid&t r)aben mag, berbanit fie

neben i!)ren trefflid)en @ec=®igenfd)aften unb b^m guten ©lüde bem

über alleö Sob ert)abenen, nie berfagenben ©ifer meiner Untergebenen.
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9iic rt)crbe ic^ bcrgcffen, mit tveidjn ^flid^ttreue unb Eingebung fie

and) unter 5[5erf)ä(tniffrn, bie bie ^üd)|tcn 5(n[ptücf)e an fie ftellten,

flet^ freubig i^r 33cfteä freigegeben f;abin. W\i (o(cf)en ficuten an

33orb biaud)t unjcre glütte bcn 5lampf auc^ mit [tärferen ©egnern

nid)t 5u {ct)eucn, ai^ fie unä be(d)ieben luaten."

XVI.

5hir5 Bebor bie 9^ad)rirf)t bon bcm Ilnglüd be§ „^ing ©btüorb"

narf) Gnglanb tarn — e§ Wax am g(eid)en üag, an bem bet le^te

geinb bie §aI6inje( ©aClipoIi berliefe — tüar 'ta^ engOfc^e Unterfec*

boot „E 17" auf ber i^ind^i bor beutfd)en ^atrouiüenfa^rjeugen bei

Xejcl aufgelaufen unb gefunfen ^tü^\ 2Boc^en barauf ftranbete

ha§ englijd)e Üaud^boot „H 6" bei @d)iermünni!oog unb tüurbe bon

ber ]^üÜänbi(d)en ^Jiarine nad) ^iieutüe 2^iep gebrad)t. Unliebjameä

5luftef)en erregte am 1. gebvuar t)a^ @rjd)einen beutfc^er Unterfee*

boote in ber !If)emjemünbung: ein englijc^er armierter 53ert)ac^ung§*

bampfer fomie ein belgifd)er unb brei bewaffnete gifc^bampfer tüurben

bcrfenft. —
3n ber ^ad)t bom 10. jum 11. JJebruar trafen bei einem

Xorpeboboot^borfto^e bcutfd)e 33oote auf ber ^oggerban! etma

120 8eem,eilen öftlid) ber englifc^en ^üfte auf mef)rere engli]d)e

Äreu^er, bie alöbalb bie glud^t ergriffen. Unfere S3oote nahmen bie

33erfo[gung auf, berjcnften ben neuen ^reujer „5trabiä" unb er5ielten

einen Xorpebotreffer auf einem jmeiten ^reujer, ber ebenfaQg fanf.

^urd) unfere !Iorpeboboote tpurbcn ber ^ommanbant ber

„Hrabi^", ferner 2 Offijierc unb 27 3Jiann gerettet. Unfere Streit*

Iräfle erlitten feiner lei' ^c(d)äbigungen ober 33erluftc.

Um biefe 3^^^ trurbe töicber ein 33cifpiel fraffen glaggcn^*

fd^tüinbel^ bcfannt. Anfang gebruar forberte ein bcut|d]c^ Untcrfec^

boot einen unter I)onänbi(d)er %laQQz fa^renben Dampfer burd)

Signal auf, jur Prüfung ber @d)iff^Spapicrc ein ^oot ju fd)idcn.

2)ieg gefdja^ nad) einiger 3^^*- Sid)err)cit^o^afber taud)te \)a^j Unter*

feeboot unb bcfid^tigte burd) \ia^ 8e^ro^r ben Dampfer. ©^3 trar

ein jirfa 3000 Xonncn großer normaler 5rad)tbampfcr mit glattem

2)ecf, er^ö^ter 33ad unb ^iiik. 9^id)tg 53erbäd)tigeö mar ju fc^cn,
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bec 9Zamc „^elank" am 33ug beutltd^ 5U lefen. 5I(§ ba§ Unter|ee*

hooi neben bem ©d^iffgboot in ettüa 1000 Bieter (Entfernung bom
S)ampfer auftaud^te, eröffnete btefer unter l^ollänbtfd^er glagge au§

jtpei (S5efd)ü^en mittleren ^aliberg unb 9)^afd)inengeir)e^ren ein

^eftigeg geuer; \>a§ U*33oot !onnte \iä) gerabe nod) burd) fd)nelle§

2;aucl^en retten. ®er Dampfer t)erfud)te bann nod) jtüeimal, ba§

Unterfeeboot gu rammen. Sßä^renb ber gangen 5l!tion führte \>a§

©c^iff bie l^ollönbifd^c glagge. ^n biefem 3i^föi""^^^'^<i^9 ^ft ^^^
eine 5UieIbung ber 5lgence §at)a§ bom 28. Qanuar intereffant, ber

äufülge ber beiüaffnete franjöfifdie ^oftbam)3fer „$Iata", ol^ne an==

gegriffen gu fein, ba§ geuer auf ein Unterfeeboot eröffnete unb e§

öerfenft l^aben lüiß.

Qn einer ^efpred^ung über biefen gaU berfid^erte ber frangöfifdie

tlbmiral Sacaje bem ^orrefponbenten be§ „^etit Sournal", ha^ bie

fran5Öfifd)en ^anbel^fd^iffe augbrüdlid^ 33efe!^I l^ötten, aud) Icenn fte

nid)t angegriffen feien, auf jebeg feinblid^e Unterfeeboot ba§ geuer

§u eröffnen ober e§ gu rammen. —
S)ie beutfd^e — unb gleid^jeitig bie öfterreid^ifd^^ungarifd^e

^^egierung — fallen fid^ je^t genötigt, bie JJrage ber betüaffneten

§anbelgfd^iffe energifd^ angufd^neiben. 33eibe S^legierungen t)eröffent=

lid^ten am 10. JJebruar inl^altlid^ giemlid^ gleid^e %3ten. S)ie ©r=

flörung ber beutfd^en Sf^egierung lautete:

„@d^on bor §(u§brud^ be§ gegeniüärtigen ^riege§ l^atte bie

britifd)e S^legierung hzn englifdf)en 9Reebereien ©elegenl^eit gegeben,

i^re £auffaf)rteifd)iffe mit ©efd^ü^en gu armieren. 5lm 26. Wdi^

1913 gab ber bamalige ©rfte Sorb ber 5lbmiralitöt SBinfton 6;]^urd)iII

im britifdE)en Parlamente bie ©rüärung ah, ha^ bie 5lbmiralität bie

9f|eebereien aufgeforbert l^abe, gum ©d^u^e gegen bie in getüiffen

göllen bon fd}neEen ^ilf^freugern anberer Wd^tz brol^enben ®e=

fahren eine Hngal^I erftflaffiger ßinienbampfer gu betoaffnen, bk

baburdE) aber nid^t titüa felbft ben ß;f)ara!ter t)on ^ilf^freugern an*

nef)men fouten. S)ie ^Regierung tüoßte ben S^eebereien biefer @dE)iffe

bie nottnenbigen ©efd^ü^e, genügenbe 3JJunition unb geeignete^

^erfonal §ur ®d)ulung bon Söebienung§mannfd^aften gur SSerfügung

ftenen.
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2)tc engliid)en 3Rccbercicn fiiib bet 5tufforberung bcr $Ibmira(ität

bercittüillig nad}gc!ommcn. 60 fonntc bet ^räftbenl bcr Royal

Mail Steam Packet Company, 8ir DtDen $()ilippö, bcn ^(ftiünären

ber ®cfenict)aft bereite im SJiai 1913 mitteilen, 'i)a'^ bie größeren

Stampfer bcr ©cfedic^aft mit ®ejd}ü^cn ausgelüftet feien, gerner

t)erüffcnt(irf)te im ^(anuar 1914 bie britifd^e 21bmiralität eine Sifte,

bersufülge 29 Stampfer berfc^iebener englijc^er ©ejelljd^aften §ecf*

gcfd)ü^e führten. Qn ber Zai [teilten balb nad) HuSbrud) be§ 5lriegcS

beutfd)e ^reuger feft, ta^ englifc^e Sinienbampfer ben^affnet tuerben.

SöeifpielShjeife trug ber Stampfer „2a 6;orrentina" ber §oulberlinic

in Siüerpool, ber am 7. Otober 1914 bon bem beutfd)en ^ilfSfreujer

„^ronprinj 2ßill)Glm" aufgebrad^t tüurbe, jtüei 4:75Öllige §ccf^

gefc^ü^e. 5lud) tüurbe am 1. gebruar 1915 ein beutic^eg Unterjee^

boot im Äanal burc^ eine engli]d)e ^ad)i befd)offen.

2Ba§ ben t)ölferred)tli(^en ^^axalizi bertjaffneter Äauffa^rtet*

fd^iffe betrifft, fo l^at bie britild)e 3flegierung für bie eigenen ^auf=

fa^rteifd)iffe ben ©tanbpunft eingenommen, i:>a^ folc^e 8c^iffe fo lange

ben 6^l)arafter bon frieblid)en §anbelgfd)iffen bel)alten, al§ fie 2Baffen

nur 5u 5ßerteibigung§§tx)eden fül)ren. ^Semgemä^ l^at bcr britifd)e

33otfd)after in SBaf^ington ber amerÜanifc^en 3Regierung in einem

(Sd}reiben t)om 25. 5luguft 1914 bie tneiteft ge^enben 58crfirf)erungen

abgegeben, ta^ britifd)e ^auffa]^rteifd)iffe niemals gu 5lngriff§5rt3ecfen,

fonbern nur gur 5Scrteibigung betüaffnet tücrbcn, infolgebeffen niemals

feuern, c§ fei benn, ha^ guerft auf fie gefeuert trirb. gür bclnaffnete

©d^iffe anberer glaggen l)at bagegen bie britifd)e ^Regierung ben

©runbfatj aufgeftcllt, ba^ fie al§ ^rieg§fd)iffe gu bel)anbeln feien.

Qn ben Prize Court Rules, bie burc^ bie Order in Council t)om

5. Huguft 1914 erlaffcn tporben finb, ift unter 3^r. 1, Orber 1, au§=

brücflid) beftimmt: „Ship of war shall include armed ship."

^ie beutfdje Sficgierung fiat feinen 3^^^f^^/ ^^6 ^^" ^auffafjrtci^

fd)iff burd) 5lrmicrung mit ©cfd}ü^en einen !rieg§mä^igcn ß^l^arafter

erl)ält, unb gtDar ol^ne llnterfd)ieb, ob bie ®etd}ü^e nur §ur 53er*

teibigung ober and) jum Eingriffe bicnen follen. 8ie fjält jcbc

hiegcrifd^e ^Betätigung eineS fcinblid)en ^auffa^rtcifd)iffe3 für bölfcr*

red)tsn)ibrig, trenn fie and) bcr cntgcgenftcl)enbcn 5luffaffung baburd^

$Red)nung trögt, ba^ fie bie SSefa^jung cine§ fold)en 8d)iffeä nid^t aU
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^traten, fonbern al§ ^rtegfül^renbe bel^anbelt. Q^m einzelnen ergibt

fid) x^i @lanb|?un!t au§ ber im Oftober 1914 ber Qmeri!anifd)en

S^legierung unb inl^altliii) and) onberen neutralen SJiäc^ten mitgeteilten

5luf5etd)nung über bie 33e§anblmtg belüaffneter ^auffa^rtei(d)iffe in

neutralen §äfen.

S)ie neutralen Wdä^k l^aben fid^ gum 2:eile ber britifd^en 5luf*

faffung angefd^loffen unb bemgemäfe ben betnaffneten ^auffal^rtei*

fd)iffen ber friegfül^renben 9Jiäd)te^ ben Hufentl)alt in il^ren §öfen

unb Sfleeben ol^ne bie 55efci^rän!ungen ge[tattet, bie fte ^rieg§fd)iffen

burd^ il^re 9^eutralität§beftimmungen auferlegt l^atten. 3^^ ^^^^^

f)abzn fte aber aud^ ben entgegengefe^ten @tanb}3un!t eingenommen

unb betüaffnete ^auffa]^rteifd)iffe ^riegfül^renber ben für ^rieggfd)iffe

geltenben 9^eutralitätgregeln unterlüorfen.

Qm Saufe beö ^riege§ tüurbe bie ^einaffnung englifd^er ^auf*

fal^rteifd^iffe immer allgemeiner burd^gefü^rt. ?lu§ ben S3erid)ten ber

beutfd)en ©eeftreitfröfte lüurben gal^lreid^e gälle befannt, in benen

cnglifd^e ^auffa]^rteifd)iffe nid)t nur beutfd)en ^rieggfd^iffen be-

lüaffneten Söiberftanb entgegenfe^ten, fonbern il^rerfeitg ol^ne hjeitereS

gum Eingriff auf fte übergingen, jDobei fie fid^ l)äufig and) nod) falfd^er

glaggen bebienten. 2)ie g^^fömmenftellung foldf)er ^öUe, bie nad^

ber Sage ber ^ad)z nur einen S^eil ber iüirflid^ erfolgten Singriffe

umfaffen fann, ift ber ^enffd^rift beigefügt. Hu§ ber 3i^fQ^^^^*

fteHung gel^t l^erbor, ^a^ fid) ha^ gefd)ilberte 55er]^alten nic^t auf eng*

lifd^e Äauffa^rteifd^iffe befd^rönft, bielmel^r t>on ^auffal^rteifd^iffen

ber 5Serbünbeten @nglanb§ nad^geal^mt inirb.

S)ie Hufllärung für ba§ gefd^ilberte 53orge]^en ber betüaffneten

englifd^en ^auffa]^rteifd)iffe entl)alten bie gel)eimen 5lnit>eifungen ber

britifdf)en Hbmiralität, bie bon ben beutfcl)en ©eeftreitfröften auf Ireg*

genommenen ©d^iffen gefunben JDorben finb unb in ad)i Einlagen

))l^otogra))5tfd^ iüiebergegeben Inerben. 2)iefe 5lniDeifungen regeln big

ing einzelne ben artilleriftifd^en Eingriff englifdf)ex £auffal)rteifd^iffc

auf beutfd)e Unterfeeboote. 6ie entl^alten genaue 3Sorfd)riften über

5Iufna!^me, 33el^anblung, 2^ätig!eit unb ^onlroHe ber an 5Borb ber

^auffal^rteifd^iffe übernommenen britifdf)en ®efd^ü^mannfdl)aften, bie

5um 35eif})iel in neutralen §äfen feine Uniform tragen foöen, alfo

offenbar ber britifd^en Kriegsmarine angel)ören. SSor allem aber
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ergibt fid) barau^, ha^ biefc bciüafi'ncten Skiffe md)t zitva irgcnb*

eine [cefrieg^red)tlid)e 9JiaBnal)me bcr bcuti'd)cn Untetfeeboote ab»

hjarten, fonbciii biefe of)ne tueitereg angreifen follen.

3n biefcr §infic^t finb folgenbe 28orid)riflen befonber^ le^rreic^:

2)ie „^Regeln für bie 33cnü^ung unb forgfältige 3n[tanb^altung ber

33clt)affnung t)on 5lauffa^rtei(c{)i|fcn, bie ju ^Serteibigungsjmeden

bewaffnet finb", beftitnmcn im kbfdjnitt „(^efcd^t" unter ^r. 4: „ß§

ift nidjt ralfam, ha§ geucr auf eine größere ßntfeinung a(g 800 5)arb§

ju eröffnen, eö fei benn, ha^ ber gcinb ta^ geuer bereits» öorEier

eröffnet l)at."

©runbföyid) l^at l^iernad) ha^ ^auffa^rteifd^iff bie 5tufgabe, ha§

geuer 5U eröffnen, o^ne 9Rüdfid)t auf bie Haltung beä UnterfeebooteS.

S/ie „Slnroeifungen, betreffenb Unterfeeboote, f)eran§gegeben für

©d^iffe, bie ju Sßerteibigunggjtüeden beiuaffnet finb", fc^reiben unter

yix. 3 bor: „2Benn bei 2:ag ein Unterfeeboot ha§> Schiff offenfid)tIid^

berfolgt, unb trenn e§ bem 5!apitän augenfd)einlid^ ift, t^a^ eä feinb*

lid^e 5(bfid)ten l^at, bann foE ha§ berfolgte 8d^iff ju feiner 53er*

teibigung ha^ geuer eröffnen, aud) UDcnn ba§ Unterfeeboot noc^ feine

feinblid)e §anblung, tüie gum ^eifpiel ta^ 5(bfeuern eineg ®efd)ü^e§

ober eine§ !Iorpebo§, begangen l)at/^

Slud^ ^iernad^ genügt alfo ha^ bloge ©rfd^einen eineö Unterfee*

booteg im ^ieltüaffer etneg ^auffa]^rteifd)iffc§ al§ Slnlafe für einen

belnaffneten Eingriff, ^n allen biefen 5BefeI)Ien, bie fic^ nidjt etlua

nur auf bie Seefrieggjone um ©nglanb bejie^en, fonbern in i^rcm

©cltung^bercid) unbefd)rän!t finb, tüirb auf ©e^eim^altung ber

größte ^f^ad^brud gelegt, unb jirar offenbar be^fjafb, bamit ha^ t>ölfer-

rcdjt^mibrigc unb mit ben britifd)cn Siifid^crungcn in öollcm 2Bibcr*

fpruc^ ftcl;enbe 53orgeI)cn bcr ^auffaljrteifdjiffe bem %^\nhz h)ie ben

S^cutralen Verborgen bleibe. §icrnad^ ift flargcftcdt, ta^ bie be*

tüoffneten englifc^cn ^auffa^rtcifd}iffe ben amtli^en 5luftrag l^abcn,

bie beutfd)en Unterfeeboote überall, h)o fie m ifire 5^ä^e gelangen,

l^eimtüdifc^ ju überfallen, alfo rüdfid)tglo^ gegen fie ^licg ju führen.

^a bie 8eefrieggregcln ©nglanb^ bon feinen 53erbünbcten o^nc

iDcitcreg übernommen trcrbcn, mu^ ber 9kd)lrci§ axid) für bie be*

iüaffncten ^auffa^rteifd)iffe ber anberen feinblid)en Staaten al§

erbradjt gelten.
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Unter ben borftel^enb bargelegten Umftänben l^oBen feinblid^e

Äauffa^rtetjd)tffe, bte mit (Befdjü^en beiDaffnet finb, fein 9f^e(i)t mel^r

barauf, al§ frieblidoe §anbeBjd)tffe angefef)en gu inerben'. S)te

beutfd^en 8ee[trett!iäfte rt)erben bal)er nad) einer furjen, ben ^nter==

effen ber 5^eutralen 3f^ed^nung tragenben gri[t ben 33efe!)I ert)Qlten,

foldie Sd^iffe qI§ ^riegfü^renbe gn be^anbeln. S)ie beut(d)e Delegierung

gibt ben neutralen 9}Jäd)ten t)on biefer 8ad)lage ^enntni^, bamit fte

i!^re 5lngef)örigen lüarnen fönnen, ineitcr^in il^re ^erjon ober S3er=

mögen bewaffneten ^auffal^rteifd^iffen ber mit bem 2)eutfd)en 9lei(^

im Kriege befinblid^en Wdd)kn angut^ertrauen."

S)ie englifd^e Sf^egierung beröffentlidite nunmel^r bie QnTtruf*

tionen ber 5lbmiralität für bie britifd^en §anbel§fd)iffe, bie „gur 3Ser*

teibigung" betraffnet feien. ®ie Qnftruftionen tragen "öa^ 2)atum:

20. Oftober 1915. S)ie Iniditigften @ö^e baraug finb folgenbe:

„2)a§ ^zii)t bon §anbeBfd)iffen, \id) gegen S)uri^fud)ungen

geiüaltfam gur SBel^r gu fe^en unb gu il^rer ©elbftberteibigung ju

fömpfen, tüirb im 58öl!erred)t anerfannt unb im beutfd^en ^rifen*

gefe^ in einem 3^fo^ß t>om Quni 1914, alfo au§ einer ^zxi, tüo

befannt tüar, t^a^ eine ^Injal^I 6d)iffe gur 55erteibigung betraffnet

inurben, au^brücflic^ §ugegeben. 2)ie ^Betüaffnung gefc^ief)t an^^

fd)Iie6lid) gum ^tvzdc, bei einem Eingriffe burd^ ein betnaffneteä

feinblid)e§ gafirgeug 2öiberftanb ^u leiften unb barf nid)t gu irgenb*

einem anberen ^tozde gebraudit tnerben. S)ie @d)iffe muffen, el^e

fte ta§ geuer eröffnen, bie brilifd)e 5^^99^ l^iffen. ^ie ©rfal^rung

l^at geleiert, ha^ feinblid^e U*35oote gulüeilen $anbel§fd^iffe ol^ne t)or*

l^erige 2öarnung angegriffen f)aben. ®§ ift be§f|alb toid^tig, ha^ biefen

g=al^r5eugen unb ben gluggeugen nid)t geftattet lüirb, fid^ bi§ auf

einen 5lbftanb gu näf)ern, bon" bem au§ ol^ne SBarnung unb mit faft

unbebingter 8id^erf)eit be§ ®rfoIge§ ein Xorpebo lanciert ober eine

S3ombe getoorfen tnerben fann. ^te Unterfeeboote ®nglanb§ unb

feiner 58unbe§genoffen ^aben ben SSefel^I erf)alten, fid) feinem §anbel§*

fd^iffe 5U nähern. Qnfolgebeffen fann man annel^men, ha^ jebeä

U=35oot unb jebe g^'^Ö^Qf^^^^r "^'^^ abfid^tli^ auf §anbel§fd)iffe

3ufaf)ren ober fie Verfolgen, bie§ in feinblid}ev 5tbfid)t tun. Qn fold)en

gälten fann ba§ §anbcl§fd)iff ha^ geuer gur ©elbfttierteibigung

eröffnen, um tiorsubeugen, ha^ ha^ feinb(id)e gafir^eug ober bie ^Jlug*
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ma[d)iiic fid) big auf einen ^bflanb nä()ere, in bem 53erleibigung gegen

einen plü^lid)cn 53ümben= ober Xorpeboangrijf unmöglich märe. Cfin

bctüüffncteö §anbcl^i"c^iff, ha^ bet SUhnnjc^aft eineä anbeten in 8ee^

not bcftnbliri)en (2d)iffeg ju §ilfe fommt, joll feinen Stampf mit

irgenbcincm feinblic^en ga()v,5euge fud)en, auc^ bann nid)t, ttienn e§

felbft angegriffen n:)irb. Xabci fann aber t>a^ geuer §ur 8e(bft*

berteibigung eröffnet tnerben. ^an fcd fic^ baran erinnern, ha^ bie

glagge fein 33en)eig für bie S^attonalität ift. ^icutfdje U^53oote unb

bewaffnete §anbcl§fal)r5euge ^aben f)äufig bie britifc^e %ia%t ober

bie einer öerbünbetcn ober neutralen 3D^ac^t tierrtienbet, um fic^ un*

entbedt ju nöfjern. SBenn bie 53enu^ung einer ÜJiagfierung unb einer

falfdjen glagge, um ber (5!5efangennaf)me gu entgef)en, eine legitime

Ärieg^Iift ift, fo fönnte il^re Hnmenbung bei bewaffneten §anbel§*

fd)iffen, bie für bie 33erteibigung bewaffnet finb, bod) Ieid)t ju einer

falfd)en Huffaffung führen, liefen Schiffen ift e§ be^^alb Derboten,

trgenbeine 2Jiagfierung gu gebraudjen, bie 5ur g^olge ^aben fönnte,

\)a^ man fie für neutrale 8c^iffe ^ält."

^aju bemerfte bie englifd)e 5lbmiralität:

„2)iefe Qnftruftionen, bie gegenwärtig gelten, finb bie le^te

5(u§gabe. ®§ Würben mehrere aufeinanber folgenbe 53orf(^riften er-

laffcn, aber nid)t, Weil bie ^olitif geänbert Würbe. S^iefe ift immer

gleich geblieben. ®§ l^anbelt fic^ nur barum, ben 5öortIaut gu tjer*

beffern unb ben reinen befenfibcn ^tocd ber ^Bewaffnung ber §anbel^

fd^iffe mit größerer 2)eutlid)feit ju betonen, ^ie 51bmiralität ^at e§

infolge ber faljd)en 2)eutung biefer ^nftruftioncn unb infolge ber fe^r

gezwungenen 5luglegung ber burc^ bie beutfc^e ^Regierung bon

frül)eren Qnftruftioncn angefü[)rten !Ieile für Wünfc^en^Wert erachtet,

biefe Qnftruftionen in extenso ju beröffentlid)en, um bie ^öeforgniffe

ber Neutralen ^u serftrcuen."

S)euttd)erfeit§ Würbe fiierauf folgenbe^ erWibert:

„1. 5^ad)bem ©nglanb brei 2Büd)en lang gcfliffentlid^ t)crfud)t

l^at, bie ßjiften5 gefteimer 5(ngriff§befc^Ie in 3^c^f^I 5^1 sieben, fann

bie brititd)e 2(bmiralität jc^t anfd^cinenb nidjt mc^r um^in, ben

3nf)alt ber beuttd)en ^enfjd)rift bom 8. ^Jcbruar 1916 ju beftätigcn.

@ie beröffcntlid)t atlcrbingg ;[ynftruftionen, bie angcblid) am
20. Oftober 1915 erlaffcn fein foücn. ^er Dampfer „^öoobficlb",

137



ein ^^rangportbamjifcr ber britifd^cn Slbmirolitöt, ouf bem bie

beulf(f)crfeit§ beröftenllttf)ten brtttfd)en Qnflrufttonen gefunben lüorben

finb, ^at aber ©nglanb erft am 26. Oftober 1915 tierlaffen- unb I)atte

bennod) 9nftru!ttoncn bom 31. 9Jiat 1915 an ^orbl 2)ie brtlifd)e

5lbmiralttäl Intrb fid) alfo nx^t lüunbern bürfen, iüenn man bor*

läufig annimmt, ha^ biefe angeblid) bom 20. Oftober ftammenben

neuen Qn[tru!tionen erft je^t angefertigt ftnb. ^oIitifd)e ©rünbe

l^aben e^ au^erbem offenbor gleid)5ettig lüünfd^en^iüert erfdieinen

laffen, biefe neuen 53efet)Ie gegenüber ben frül^eren 33efe]^Ien in ber

gaffung abjumilbern ober, tvk ber englifd)en 5lbmiralität e§ au§*

gubrüden beliebt, fie gu „berbeffern". ^a§ Urteil über biefe „33er*

befferunggt»erfud)e" unb bie angeblid^ falfd)e beutfd)e Interpretation

tüollen mir getroft ben 5^eutralen überlaffen, bie ja bie ^§otogra)3^ien

ber beutfdberfeitg aufgefunbenen ^nftruftionen bereits lange in

^änben ()aben.

2. ®g ift unmal^r, ha^ bie Einlage gur beutfe^en ^rifenorbnung

t)om :3uni 1914 bem §anbel§)d)iff ein 5[öiberftanb§rcd)t gugeftel^t.

®er in g^rage fommenbe <8a^ lautet: „Seiftet ein bewaffnetet feinb*

Iid)e§ ^auffal^rteifd^iff beiüaffneten SSiberftanb gegen })rifenred^tlid^e

^afena^men, fo ift biefer mit aUen 3J?itteIn §u bredtien." SBenn bann

toeiter beftimmt tüirb, ha^ bie 35efa^ung aU friegSgefangen §u be*

l^anbeln ift, fo iff bie§ lebigltd) auS ^BidigfeitSgrünben gefc^el^en, um
bie ^efa^ung nid)t leiben gu laffen für ha^ befolgen ber t>ölferred)t§*

lüibrigen 5lniDeifungen il^rer ^Sorgefe^ten. 2)agegen beftimmt ber

^efef)I, ha^ ^affagiere, bie fid) an bem SBiberftanbe beteiligen, al§

©eeröuber bel)anbelt ixierben. 2)ie grage, toie ein ^auffal)rteifd)iff

§u bel^anbeln ift, ha§ gegen ^rieg§fd)iffe angriffsineife bon feinen

Sßaffen ©ebraud) mad)t, ift in bem 53efe]^l überl^aujDt nid)t berül^rt;

^anbelgfd)iffen gegenüber it)irb fold^eg 53orge^en auSbrüdlid^ als @ee*

raub.bejeictjnet. ©§ gel)ört fd)on bie gange ^erbrel^ungSfunft ber ©ng*

länber ba^n, um au§ biefem flaren ®a^e ^erauSjulefen, 2)eutf(^lanb

l^abe ba§ ^zä:)t anerfannt, ba^ §anbelöfd)iffe fic^ getnaltfam jur Sßel^r

fe^en unb §u biefem Qtüzde fogar gum Angriff übergel)en bürften.

3. ®ie neuen Qnftruftionen entlftalten nun ebenfalls ben ^efe^l

5um Eingriff auf jebeS in ®id)t fommenbe U=35oot. ^er Söerfud^,

biefen befol^lenen Angriff gu einer 33erteibigung§ma6nal^me gu
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ftempcln, i[t me^r tüic bürftig. 2öie beiträgt fid) übrigeng biefer

53efcf)I mit bei feicrlid)cn 3i^fi^)2^ii"9 ^^^ engli(d)en 3Rcgierung in

2Baff)ington, luoiiad) britifd^e §anbefs]d)iffe niemals feuern tnerben,

tuenn nid)t jutoor auf fie gefeuert tücrben ift?

Sluöbrürflic^ fei fd)Iic^Iic^ nod) feftgeftelü, ba^ bie britifdie

Slbmiralität lebigüc^ auf Öruub ber öon i^r aufgefteüten atigemeinen

Söermutuug, baf; jcbeö in Sid)t fommcnbe U^^oot feinblid}e 5(bfic^ten

l^abe, i^ren bcrDoffneten §anbelgfd)iffen ben 53efe^I jum (ofortigen

Eingriff gegeben ^at. ^n feiner Sßeife fonnte bie Schlußfolgerung

be§ beutfd)en ^Beifebudjeg beffer beftätigt tüerben, tno gefagt ift: §ier*

nad^ ift flargefteHt, ba^ bie betraffneten englifd)en ^auffa^rteifc^iffe

ben amtli(^en 5Iuftrag ^aben, bie beutfd)en Unterfeeboote überall, n)o

fie in il^re 9^ä^e gelangen, ^eimtüdif^ gu überfallen, alfo rüdfid)tgto§

gegen fie Ärieg gu führen."

3u ber 5lngelegen^eit na!^m je^t ^räfibent SBilfon in einem

58rief an ben Senator Stone ha^ SBort, inbem SBilfon fagte:

„S)ie §altung, bie bie 9J^itteImä^te, h)ie fie angefünbigt l^aben,

in 3^^""f^ i" ^^^ Unterfeebootfriegfü^rung annel)men tüoflen,

tüiberfprid)t fo offenbar ben au§brüdlid)en 33erfic^erungen, bie fie

un§ jüngft gegeben ^ahzn, ha^ id) annehmen muß, eg tnerben bem=

näd^ft ©rflörungen folgen, bie ein anbereg Sid)t auf bie grage tuerfen.

Slber in jebem gaöe liegt unfere 5lufgabe flar bor un§. ^eine Station

ober ©ruppe bon ^^lationen l)ai \)a^ 3f^ed^t, luö^renb ber Stauer be§

gegenträrtigen ^riege§ ©runbfä^e ju önbern ober außer ad^t §u

laffen, auf bie fid^ alle 9^ationen gur DJJilberung ber (2d)rcden unb

i^eibcn be§ 5lriege§ geeinigt l^abeu, unb inenn bie Haren 3Red^te

amerifanifdjer 35üvgcr etrtia unglüdlidjerUjeife hmd) eine fol^e

§anb(ung beeintrödjtigt ober beftritten n^crben follten, fo tüürbe bie

9iüdfid)t auf unjere (^f)re unö feine 2BaI)I in be5ug auf uufcre Haltung

laffen. Q'd) fann feine 33eeinträd)tigung ber 3f^ec^te amcrifanifc^er

Bürger nad) irgcnbeiner $Rid)tung julaffen. 2)ic @^re unb bie Selbfl=

ad)tung unjercr Station fteften auf bem Spiele.

2Bir lieben ben grieben unb tnerbcn il^n um jeben ^rei§ hc^^

lüal^ren, außer um ben ^rei§ unferer (iljxc. Unferen 9)^itbürgern

5u berbieten, bon il^ren $Red)ten ©cbraud^ ju mad)cn, au^ gurd^t,

tüit fönnten in bie Sage fommcn, biefe $Rcd^te für fie geltenb ju
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mad^en, tüäre eine tiefe ^rniebrigung; e§ it)äre in ber %at eine gu-

fltmmung gur SSerle^ung bei Sf^ec^te bcr 90^enf(^!)eil an jebem Orte^

burd^ jebe 9^ation unb unter jebem ^Sortüonb. ©in freitnillige^ 5luf^

geben unjerer btg^eitgen ftolsen §altung al§ Sßortfül^rer ber ®e|e^==

Iid)feit unb be§ 9^edjt§ rnttten in ben Söogen be§ Krieges, Irürbe alle§,

ttiQg tnir bi§]E)er erreid)t l^aben, bebeutung§lo§ unb lüertIo§ modien.

2Benn tüir }e^t ^^ül^lirfjfettgermögungen an bie ©teile bon

©runbfä^en treten liefen, fo lüören nod) lüeiteren 3ii9^[iänbniffen

Znx unb Zox geöffnet. 9J^an geftatte nur ein eingigeS ^Ibmeid^en t)om

9fled)t, unb jalilreic^e anbere Demütigungen tüerben giüeifelloS folgen,

unb ha§ gange fd^öne ©ebäube be§ 33öl!erredf)t§ Ipürbe unter unferen

^önben ©lüdf für 6tücf abbrödfeln. 5lmeri!a !ann ni^t nad)geben,

ol^ne feine eigene Ol^nmad^t eingugeftefjen unb feine unabhängige

©teEung unter ben Stationen ber Sßelt tatfäd)Iid^ preiSgugeben."

S)eutfd)erfeit§ lüurbe gu biefem Briefe l^albamtlid^ foIgenbe§

bemerft:

„Die in ber beutfd^en S)en!fd)rift bargelegten (Srunbfö^e tuiber*

f))red^en !eine§tüeg§ bem ^öl!erred)te. 2)enn bie in ber 2)en!fd^rift

beröffentliditen ®e]^eimbefef)le b:r englifd)en SJiarine iueifen bie

armierten englifd^en §anbelgf(i)iffe au§brücflid£) an, fid^ nid)t nur

gu berteibigen, fonbern aud^ iJ)rerfeit§ gum Eingriff überzugeben, unb

bie tneiter mitgeteilten §a^Ireid)en (gingelfäÜe erineifen, ha^ biefer

33efe{)I befolgt Inirb; folc^e ©d^iffe l^ören aber nad) ben ©runbfö^en

be§ 5SöI!erred)t§ bamit auf, frieblid^e §anbel§fdf)iffe gu fein. 5lnberer*

feit§ erfd^eint ha^ 53erf)alten unferer ©egner al§ ein grober 58rud^

be§ 53öl!erred^t§, ba biefe mit il^ren §anbel§fd)iffen ^rieg§a!te auf

ber ©ee bornefjmen, gu benen nur tDirflid^e .^rieg^fd^iffe berufen

finb. 5[Benn ber ^löfibent Sßilfon in feinem 53erid^t an ben ©enator

©tone bef)au)3tet, ha^ bie angefünbigten ^[Ragnafimen gegen betraffnetc

feinblid^e §anbel§fd)iffe ben au^brücflid^en 58erfid^erungen 2)eutfd^=

lanbö unb l!)fterreid)>Ungarn§ n^iberf^jred^en, fo berul^t bieg offenbar

auf einem ?Q(ifetierftänbniffe. Denn biefe 53erfid)erungen belogen fid^

nur auf frieblid^e ^affagierfd)iffe, nid)t aber auf foId)e, bie mit i!E)rer

5lrmterung 5lngriff§5h)ecfe berbinben. D)a§ ^JJifeterftänbniS ift an*

fd)einenb barauf gurüdjufül^ren, ta^ fic^ bie Denffd^rift mit bem bei*

gefügten 9Jlaterial nod) nid)t in ben §änben ber amerüanifd^en
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^Regierung bcfinbet unb ba^cr Don bem ^räfibentcn SBilfon noc^

feinet Prüfung unterzogen [ein fann."

Unter bem 10. ^Jiärj machte ber ^laiferlii^e 33otid)afler in

SBoföington bem Staatäfefretär ber ^bereinigten Staaten folgenbc

aj^itteilung:

„Xk ^aiferli(f)c Sf^egierung legt SBert barauf, bie 6i§^erige Snt*

hJidflung nod) einmal mit aller ber 0|fenf)eit ju prözifieren, bie ben

freunbfd)aftlid)en Beziehungen ber beiben großen 5ßölfer unb bem eE)r*

Iirf)en SBunfc^e ber ^aiferlid)en SRegierung, biefe bor allen Trübungen

ju hetüai)xzn, entjprid)t.

S3ei Beginn beä Krieges ^ai bie beutf(f)e 3Regierung auf Bor*

(d^lag ber Bereinigten (Staaten öon Slmerifa fid^ fofort bereit erflärt,

bie ßonboner ©ee!rieg§red)tg'®r!lärung §u ratifizieren. 2;ie beutfc^e

^rifenorbnung tüurbe fd)on t)otl)er auf ©runb ber Beftimmungen

ber fionboner ©ee!rieg^red)tg=(£rflärung o^ne jebe ßinfdjränfung

erlaffen. S^aburc^ tüurbe anerfannt, ha^ bie geltenben Beftimmungen

be§ Bölferred)t§, bie bem legalen §anbel ber 5^eutralen — auc^ mit

ben ^riegfül)renben — „grei^eit be§ 2Jieereg" fieberten, beutfc^er«

feitg in bollem Umfange berücfftd)tigt irerben foHten. ©nglanb l^at

c§ im ©egenfa^e l^ierju abgelehnt, bie Sonboner 8eefrieg^red)t§*

©rflärung §u ratifizieren, unb begann nad) Slu^brud) beg Krieges

ben legalen §anbel ber neutralen (Staaten zu befd)ränfen, um baburd^

Sieutfc^ianb ^n treffen. Sen fi)ftematifd)en Berfdjärfungen ber

^onterbanbebeftimmungcn bem 5. Sluguft, 20. 5luguft, 21. September

unb 29. Oftober folgte am 3. 5^obember 1914 ber ©rlafe ber briti]d)en

5lbmiralität, ha^ bie ganze ^orbfee alö ein 5lrieg§gebiet anzufc^en

fei; in tr)cld)em bie §anbel§fc^iffal)rt jeber 5Irt ben fd)rt)erften ©efa^ren

burd) 3Jiinen unb ^rieg§td)iffe au^gefe^t fei. S^er ^roteft ber neu-

tralen <Biaaim \)atk feinen (grfolg. Sdjon bon biefcm 3^^^P^"^^

an gab eö faum nod) 5^"^''^^it beö neutralen §anbelg mit S^eutfc^*

lanb. gm gcbruar 1915 faf) ^eutfd)lanb fid) geztnungcn, ©cgcn*

mafena^men zu treffen, bie ha§ t3Ölferred}tgrDibrige Berfa^ren ber

©egner befämpfen follten. ®§ irä^lte für feine ©cgcnma^na^men

neue 5lrieg§mittel, bereu Bertoenbung im Bölferred)t überhaupt nod^

nid)t geregelt n^ar, brad^ bamit fein gcltenbeä 9Rcd)t, fonbcrn trug

nur ber Eigenart ber neuen Söaffe — be§ U^Bootc^ — 9ied)nung.
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S)er ©ebraud} ber neuen Söaffe mnfete bie ^eiDegungSfreil^ett ber

9^eutralen emfdf)ränfen unb btibete eine ©efal^r, ber burd) befonbere

SBarnung bec^egnel Irerben |oÜte, enlfpred[)enb ber borau^gegangenen

englifd)en Söarnung Dor ben ®efaf)ren beg ^rteg§gebiete§ ber 9^orbfee.

2)ie 9f^egterung ber bereinigten (Staaten t»on 5lmerifa trat, ba

beibe friegfü^renben ^ßarteien, in ber beutfd)en 9^ote bom 17. gebruar

1915 unb in ber englifd)en 5^ote bom 18. unb 20. gebruar 1915,.

ben 5lnfprud) erl^oben, t>a^ \f)x ^Borgel^en nur S3ergeltung ber ^leditS*

brüd)e ber ©egner fei, on beibe friegfü^renben Parteien l^eran, um
nod)maIg §u tier{ud)en, ha^ bor bem ^^rieg anerkannte 53öl!erred)t

iDieber ^ur ©eltung gu bringen. @ie forberte einerfeit§ ^eutfd^Ianb

auf, ben ©ebraucfc feiner neuen SBaffe ben ^eftimmungen für bie

alten 8ee!rieg§mittel anjupaffen, anbererfeitS ©nglanb, Seben§mittel

für bie nid^tfömpfenbe 33et)ölferung ^eutfd^Ianbg gur Verteilung unter

ameri!anifd}er Kontrolle paffieren gu laffen.

^eutfc^Ianb erflärte am 1. Wdx^ 1915 feine 58ereittüiIIig!eit,

lüöl^renb ©nglanb am 15. Wdx^ eine 5Serftänbigung auf ©runb ber

amerÜanifc^en 5Sorfd)Iage ablel^nte. (Snglanb befeitigte fogar burd^

feine Orber t)om 11. Wdi^ 1915 ben legten Sf^eft ber t3ÖI!erred)t§=

mäßigen greil^eit bc§ neutralen §anbeB mit 2)eutfd)Ianb unb beffen

neutralen 9^a(^barlänbern; ber 3^^^^ ^^^f 2)eutfd^Ianb burd) 5Iu§'

l^ungerung gu begh^ingen. Sro^bem entfprad) S)eutfd)Ianb im lüeiteren

5SerIaufe be§ £riegcg, nad^bem bei berfd^iebenen ®elegenf)eiten gegen

feinen 2Bunfd^ unb SBiflen neutrale ^Bürger um§ Seben gefommen

inaren, in ber praftifd^en 53erii»enbung feiner U'Voot§=3Baffe ben

SÖBünfd^en ber Slegierung ber ^bereinigten Staaten in fo entgegen*

!ommenber 3Beife, bofe bie 9f^cd)te ber 5^eutralen auf legalen §anbel

tatfödt)lid) beutfd^erfeitg überall unbefd^rönft tüaren.

9^unmel)r mad^ie ©nglanb bem U^Voot bie 5lu§übung be§ ben

Sßölferred)tgbeftimmungen entfpred)enben §anbel§!riegeg baburd^ un*

möglid^, ta^ e§ nu^egu fämtlid)e §anbelgfd^iffe bewaffnete unb

angriff^tnetfen ©cbrauc^ ber ©efd-ü^e anorbnete. 2)ie ^^otograpl)ien

ber engltfd^en 33efe!^le finb ben neutralen Sf^egierungen mit ber 2)en!-

fd)rift t)om 8. gebruar 1916 gugefteßt tüorben. ^ie 33efe^le tüiber-

fpred^en bireft ben ©rflärungen be§ englifd^en 33otfd^after§ in

2Baf!)ington bom 25. Huguft 1914. 5)te ^aiferlidE)e 2)eutfd)e ^Regierung
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\)at gehofft, bog bieä Üatjadjcnmaterial bie neutralen 3Regierungcn

auf ©runb ber t)on ber ^Regierung ber ^Bereinigten Staaten am

23. Qanuar b. ^. gemachten GnnDa|fnungöt)ür(d)Iägc inftanb fejjen

tDÜrbe, bie Entwaffnung ber §anbelöfd)iffe burc^^ufc^en. !Iatfäd}Iic^

ift aber bie 53cluaffnung mit ©efc^ü^en bon unferen (Gegnern mit

großer Energie meiter betrieben inorben.

2)er ©runbfa^ ber amerifanifdjen ^Regierung, if)re Bürger bon

feinblid^en §anbelgjd)iffen nic^t fernzuhalten, inurbe tion Englanb

unb feinen 5(Iliierten baju benu^t, §anbe(gfd)iffe für ben Eingriff

§u belüaffnen. @o fönnen nämlid) 5lauffa^rteifd)iffe bie U=53ootc

Ieid)t serftören unb fid) im %aüz beö ^Jiifeglüden^ if)re§ 2(ngriff§

burd) bie ^luhjefen^eit ameri!anifd)er S3ürger an S3orb gefidjert

glauben.

2)er SBefel^I be§ SBaffengcbraud)^ tourbe ergänzt burd^ bie

2öeifung an bie gü^rcr ber §anbelöfcöiffe, falfd)e flaggen ju füf)ren

unb bie U^S3oote gu rammen; bie 3Rad)rid)ten über ausgezahlte

5ßrämien unb 33erlei^ung bcn E^rcn^eidien an erfoIgreid)e |)anbel§-

fd)iff$fü^rer geigen bie SBirfung biefer ^efe^Ie. 2)iefem englifd)cn

S3orge§en l^aben fid) bie 55erbünbeten angefd^Ioffen.

^ei^t fte^t S)eutfd)ranb bor ber :jatfad)e:

a) ha'^ eine bölferred^tstüibrige 3SIodabe (bgl. amerifanifd^e 5^ote

an Englanb bom 5. 3^obember 1915) feit einem ^ai)xe ben neutralen

§anbcl ben beutfd)en §äfen fern!)ält unb S^eutfd)IanbS 2(uSfuf)r un*

möglid) mad)t,

b) 'ba^ böI!erred)tSit»ibrige 5Serfd)ärfungen ber ^onterbanbe*

S3eftimmungcn (fiel^e amerifanifdie 9^ote an Snglanb bom

5. S^obcmbcr 1915) feit eineinhalb Qa^rcn ben für 2^eutfc^Ianb in

J^rage fommenben @eebcr!e^r ber neutralen 9^ad)barlänber bcr=^

l^inbern,

c) \)a^ bölferred)t§iüibrige Eingriffe in bie $oft (fiel^e

amerifanifd)eg SO^emoranbum an Englanb bom 10. Qanuar 1916)

jebe 55erbinbung ^eutfdjlanbä mit bem 5(uSlanbe gu bcr^inbern

ftreben,

^) ^<^6 ft^ftematifc^ gefteigcrte 3Sergctt)aItigung ber SRcutralen

nad) bem ©runbfa^ „Tlad)t über 3Red)t" ben Sßcrfcl^r mit ^cutfd}*

143



[anb über bte Sanbgrenjen unterbinbet, um bie §ungetbIocfabe ber

friebltd)en 53et)ölferuiig ber 3ß^t^öi^ö<^te 5U berbollftänbicjen,

e) hü^ 2)euttd)e, bie bon unferen getnben auf @ee angetroffen

iDerben, o^ne 9flüc!ft(i)t barauf, ob Kämpfer ober 9^td^t!änH3fer, ber

greil^eh beraubt lüerben,

f) bog unfere ©egner il^re §anbel§{d)iffe für ben Angriff

beinaffnet unb baburd) bte SSertnenbung be§ U*^oote§ nad) ben

©runbfö^en ber ßonboner S)e!Iaration unmöglid^ gemad^t l^aben

(fie^e beutfd)e S)en!fd^rtft t)om 8. gebruar 1916).

®a§ engltfd}e Sßetfebud^ bom 5. Q^anuar 1916 über bte Unter*

btnbung be§ beutfd)en §anbel§ rüfimt, ha^ burd) btefe SJlafenal^me

S)eutf(^Ianb§ 5lu§ju]^r!^anbel faft öiJUig unterbunben, feine ©inful^r

bom S3elieben ©nglanb§ abl^öngig gemad)t tft.

S)ie ^aiferlid)e S^egierung barf l^offen, ba^ gemög ben freunb*

fd^afllid^en ^Begiel^ungen, bie in einer l^unbertjä^rigen 53ergangenl^eit

gtüifd^en ben beiben Golfern beftanben l^aben, ber l^ier bargelegte

©tanbpunft tro^ ber burd) ba§ ^Sorgel^en unferer geinbe erfdituerten

53erftänbigung jlrifdjGU beiben 5SöI!ern t)on bem S3oIfe ber SSer*

einigten ©taaten geiüürbigt ioerben tcirb."

5lm 24. Wdx^ tüurbe ber ^affagierbamjDfer „®uffeg" auf ber

überfal^rt bon g^oüeftone nad^ 2)ie)3)3e torpebiert, unb babei

iüurben 80 ^affagiere getötet ober bertounbet, barunter ^Bürger ber

^bereinigten ©taaten. ®ie amerÜanifd^e Sf^egierung erflärte in einer

9^ote t)om 27. Hpril, ba§ eine forgfältige, eingel^enbe unb gei^iffen*

l^aft unparteiifd^e Unterführung burd) Offigiere ber g^Iotte unb ber

^Irmee ber ^bereinigten ©taaten fd^Iüffig bie Satfad^e ergeben l^abe,

^a'i^ bie „©uffej" ol^ne Sßarnung ober 5lufforberung gur Übergabe

torpebiert tnurbe, unb ha^ ber !i;orj3ebo, burd^ ben fie getroffen tDurbe,

beulfdE)er §erfteEung tüar. ^atS:) Hnfid^t ber Sf^egierung ber 33er*

einigten Staaten mad)teu biefe ^atfad)en bon Anfang an ben ©d^Iu^

unöermeiblidf), ha^ ber ^lorjjebo t)on einem beutfd)en Unterfeeboot

abgefeuert tvai.

S)ie Sfkgierung ber ^Bereinigten Staaten bebauerte, fagen ju

muffen, ha^ fie au§ ben S)arlegungen unb ^Sorfd^Iögen ber beutfd)en

9flote ben ©inbrud erl^alten l^abe, ha"^ bie ^aiferlid)e Sflegierung ber*
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fehlte, bell (ftnit bei* Situation ju tüürbigen, bie \\d) nid)t nur burc^

bcn IHnfliiff auf bic „Su[fcj" ergeben i:)Qi, fonbern burc^ bie gan^e

3}iet[)übe unb ben C£()arafter beö Untcrfeeboolsfriegeg, lüie fie ^utage

getreten finb infolge ber tüä^rcnb eineö 3^^^^^^^^"^^ ^o" ^^^^ ^^^

12 DJionatcn öon ben ^efel)lef)abern ber beutfdjen U'53oote unein*

gejdjränft gcfianbfiübten Übung unterfd^iebölojer 3^^l"törung öon

§anbcB(d)if|en aller "äxi, 9lationaIität unb ^eftimmung. 2öenn bie

^erfenfung ber „Suffej" ein öereinjelter ^aii geujejen tüäre, fo

Inürbe ha^ ber 3ficgierung ber ^bereinigten Staaten bie Hoffnung

erntöglidjcn, ba^ ber für bie Zai berantrt)ort(id)e Offisier feine 33efe^[e

eigenmäd)tig übertreten ober in ftrafbarer gafirläffigfeit bie tior-

gefc^ricbcnen ^orfid^t^maferegeln außer ad)t gelaffen f)a6e unb ha^

ber ß5ered)tigfeit burd) feine entfpredjenbe ^öeftrafung in SSerbinbung

mit einer förmlidjen ^Jiifebiüigung feiner §anb(ung unb ^e^afilung

einer angcmcffcnen (Sntfc^äbigung burd) bie Haiferlid)e ^Regierung

(S^enügc gcid)cf)en !i3nnte. 5i6er obiüo^l ber Eingriff auf bie „Suffer"

offenfunbig nid)t gu berteibigen tnäre unb einen fo tragifdjen 53erluft

an 50^enfd)enlcben berurfad^te, ha^ er al§ eineö ber f(^redlid)ften S5ei-

fpicie ber Unmenfd)lid)feit (?) be§ Unterfeebootfriege^, tüie i^n bie

^ommanbanten ber beutfd)en Sd)iffe führen, erfd)eine, fo ftef)e er

unglüdlid)errt)eife nid)t aflein.

"^k 3Rote \ä^xi bann fort:

,/^k ^aiferlic^e 9kgierung iüirb fid) erinnern, ta^, alö fie im

f5^ebruar 1915 ifjre 5lbftd)t anfünbigtc, bie ©etüäffcr um ©rofe-

britannicn unb Qrlanb al^ ^rieg^gebict ju bcf)anbeln unb aUe

.§anbcl^fd)iffe in feinblidjem ©igentume, bie innerhalb biefer ©efal^r*

Jone angetroffen inerben follten, §u bernid)ten, unb alg fie an aQe

Sd}iffe, folüol)! ber ^^cutralen it)ie ber ^riegfü^rcnben bie 2Baruung

ergcl)cn lic^, bie fo t)erfef)mtcn ©eiuäffcr ju meiben ober fid) auf

eigene ®efal)r bortl^in ju begeben, bie ^fiegierung ber ^bereinigten

Staaten ernftlid) proteftiert r)at. Sie nal)m bcn Stanbpunft ein, 'i)a^

eine fold)c ^oliti! nid)t Verfolgt iuerben fönnte, oljne beftänbige,

fd)tuere unb offcnfunbige 3SerIe^ungen be§ ancrfanntcn 58ö(ferrcd)t§,

befonber§ toenn Unterfecboote alö if)re ^JBcrfjcuge 53erix)cnbung finben

folltcn, iufofern aU bie Siegeln be§ 55i3I!errcd)t^, SRcgeln, beru^enb

auf ben ©runbfä^en ber 9J^enfcf)lid)feit, unb gum Sd}u^3e be§ Seben§
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ber 9^td)l!ombattanten auf ®ee aufgefteEt, natf) ber Statur ber @a(i)e

burd) fold)e 8c!)iffe nttfit beobad^tet iüerben fönnten. @te grünbete

tliren ^roteft barauf, ba^ ^erfonen neutraler ^f^ationalitöt unb ©(i)tffe

neutraler Eigentümer öufeer[ten unb unertrögltd)en ©efal^ren au§*^

gefegt jein mürben, unb bafe unter ben bamalg obtnaltenben Um=
ftänben bte ^atferltd^e Sf^egierung feinen rechtmäßigen ^Infpruc^ bafür

geltenb mai^en fonnte, einen ^^eil ber l^ol^en @ee gu fd^Iiefeen. ^a^
l^ier in ^etrad^t fommenbe ^ölferred^t, auf ha^ bie O^egierung ber

^bereinigten ©taalen if)ren ^roteft ftü^te, ift nid)t neuen Ur])3rung§

ober gcgrünbet auf rein tt)iß!ürlicf)e, burd^ ^Vereinbarung aufgefteütc

©runbfäi^e. ©§ berul^t im ©egenteil auf offenfunbigen ©runbfö^en

ber 5D^enfc^Ii(f)!eit unb ift feit langem in G^eltung mit ^Billigung unb

burd^ auSbrüdlid^e 3^fitmmung aller gibilifierten 9^ationen.

^ie £aiferlidie Sf^egierung beftanb tro^bem barauf, bie an-

gefünbigte ^oliti! burd^jufül^ren, inbem fie bie Hoffnung auSbrüdte,

ha^ bie beftel^enben ©efa^ren, {ebenfalls für neutrale @d)iffe, burd^

bie Qnftruftionen auf ein SJiinbeftmaß befd^ränft tüürben, bie fie ben

^ommanbanten il^rer Unterfeeboote gegeben l^atte, unb berfid^erte bie

Ütegierung ber bereinigten ^iaakn, baß fie jebe möglid)e S3orfid^t3-

maßregel anirenben tüürbe, um bie 'iR^ä:)i^ ber 9^eutralen gu ad^ten

unb bie Seben ber 9^id)t!ombattanten ju fd)ü<^en.

Qu ^Verfolg biefer ^oliti! be§ Unterfeebootfriege§ gegen ben

§anbel feiner geinbe, bie fo angefünbigt unb tro^ be§ feierlid)en

^rotefte^ ber S^egierung ber ^Vereinigten ^taakn begonnen iüurbe,

Iiaben bie Unterfeebootfommanbanten ber ^aiferlidfien Sflegierung ein

5ßerfaf)ren fold^er rüdfid)t§lofen 3s^ftörung geübt, bie mel^r unb mc^r

lDä{)renb ber legten SJJonate beutlid) iüerben ließ, ha^ bie ^aiferlidfie

Sf^egierung feinen 2Beg gefunben l^at, il^nen foldf)e 35efd)rän!ungen

aufzuerlegen, tnie fie gehofft unb tierfprod^en l^atte. Qmmer iüieber

l^at bie ^aiferlidE)e SRegiemng ber S^egierung ber ^Vereinigten Staaten

fcierlid^ berfid^ert, ha^ gum minbeften ^affagierfd)iffe nid)t in biefer

2ßeife be^anbelt iperben itiürben, unb gleidfitnol^l l^at fie lüieberl^olt

§ugelaffen, ha^ il^re Unterfeebootfommanbanten biefe ^erfid)erungen

oljne jebe $(l)nbung mtßad^teten. %)ä) im g^ebruar biefe§ S^^^'^g

madf)te fie babon 5D^itteilung, ha^ fie aEe betüaffneten §anbel§td)iffe-

in feinblid)em ©gentum al§ !Jeil ber belr>affneten ©eeftreitfröfte ibret

146



©egncr betrachten unb alö .ftriegsfc^iffe be^anbelu tüerbe, inbcm fie

fid) fü, iucnigften^ inii)licite t)erp|Iicf)tete, nic^t bctüaffncte Schiffe

ju iraincn unb ^a^ fiebcn i^rer ^affagierc unb S3eja^ungcn ju

getuä^rleiften; aber fogar bicfe 53ejrf}ränfung f)aben if)re Unterjec*

boütfüinmanbantcn unbcfümmert außer ac^t gelafjcn.

yjeutrale 2rf)iffe, fogar neutrale Schiffe auf ber i^af^ü Don

neutralem nad) neutralem §afcn, finb ebeuj'o trie fcinblidje 8d}iifc

in ftänbig tuad)(cubcr 3^^^^ ^erftört luorben. SDfiandjmal finb bic an*

gegriffenen §anbelötd)iffe getnarnt unb jur Übergabe aufgcforbcrt

Würben, bcDor fie befd)offcn ober torpebiert trurben; mand)ma[ ift

i^ren ^affagieren unb 33efat3ungen bie bürftige (2id)cr^cit zugebilligt

trorbcn, ha^ man i^ncn erlaubte, in bie SBoote 5U geF)en, beüor ha^

€d)iff tocrfenft Ujurbe. 5tber lieber unb tricber tüurbe feine ^iöarnung

gegeben, nid)t einmal ben ^erfonen an 33orb eine 3Rettung in bic

^oüte gcftattct. ©ro^c Djeanbampfcr, lüie bie „fiufitania" unb

„5(rabic", unb reine $affagier]d)iffe, lüie bie „8uffej", finb ol^ne jebe

2Barnung angegriffen Sorben, oft bcöor fie getüa^r tüurben, \)a^ fie

fid) einem beU^affneten fcinblid}en Sd)iffe gegenüber befanbcn, unb

ha^ Seben ber 9^Hd)tfombattanten, ^affagiere unb 2Jiannfd)aften,

lüurbe unterfd}ieb§Io§ unb in einer 3Beife öernidjtet, bie bie ^Regierung

ber ^bereinigten Staaten nur alg Ieid)tfertig unb jeber ^Berechtigung

eutbe^renb crad)ten fonnte. keinerlei ©renje iDurbe in ber ^at ber

tüciteren untertd)ieb§(ofcn 3^'^*ftörung t)on §anbclöfd)iffcn jebcr 5ht

unb *iKationaIität au^er^alb ber ©emäffer gcfc^^t, U^eldje bic ^aifer*

lid^c 9'^cgierung alä in ber ^rieg^jone gelegen ju be^eidjnen beliebt

()at. 2)ie Sifte ber 5(merifaner, bie auf fo angegriffenen unb .^crftörten

Schiffen i^r ficben Verloren ^aben, ift öon 2!Jonat ju 3J^onat gc-

trad)fen, biö bie ner^öugniet)üfle 3*^^^ ^^^ Opfer in bie §unbcrtc

geftiegen ift.

2^ic 3Rcgicrung ber SScreinigtcn (Staaten l^at eine fcl^r gebulbigc

Haltung cingeiuimmcn. 5luf jeber 8tufe biefer fd)mer5lid)cn ßr*

fal^rung bon !Iragi3bie über Üragöbie mar fie beftrebt, burc^ h)ofj(*

überlegte 33erürffid)tigung ber au6crgctr)öf)ulic()en llmftänbe eine^

5lriegc§ ol^ne 53cifpiel, fid) Icnfen unb burd^ ©efü^Ic ed)tefter grcunb*

fd)aft für 53oI! unb SRcgicrung ^cutfd)lanb^3 leiten ^u laffen. Sic

\)ai bic aufcinanber folgcubcn (Srflärungcn unb 5>crfid)erungen bor
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^aiferltrf)en Sf^egiening al§ felbftberftänblttf) in tioßer 5lufrid)tig!cit

unb gutem ©lauben abgegeben angenommen unb l^at bie §offnung

nid)t aufgeben InoEen, ha'j^ e§ ber ^aiferlidf)en Sflegiemng möglid) (ein

lüerbe, bie §anblungen ber ^efe{)lg!)aber il^rer ©eeftreitfröfte in einer

SBetfe 5U regeln unb gu überh)ad)en, bie il^r 5SerfaI}ren mit ben an=

erfannten, im 33öl!erre(^t t)er!ür)3erten (Brunbfä^en ber 9Jlenfd)Iid)*

feit in ©inflang bringen iDerbe. @ie l^at ben neuen 33erl^ältniffen,

für bie eg feine 93rä§eben§fäIIe gibt, jebeg 3"9^f^^^^^i^ gemad)t unb

tüar lüiÜeng; gu lüarten, bi§ bie Satfac^en unmifeberftänblid) unb nur

einer ^fu^Iegung fällig tourben,

@ie ift nun einer geredeten SBürbigung i^rer eigenen ^zä:)k

fd^ulbig, ber ^aiferlid)en SRegierung gu erflären, ha^ biefer 3ßit)3unft

gefommen ift. ©ö ift il^r gu if)rem ©d^merje flar getoorben, ha^ ber

(Stanbpunft, ben fie bon Einfang an einnahm, unbermeiblid) riditig

ift, nömlid), ha^ ber ©ebraud^ bon Unterfeebooten gur 3^^[^örung

be§ feinblid)en §anbelg notiüenbigeriüeife, gerabe inegen be§

C^arafter§ ber bcrtuenbeten ©d)iffe unter ^Ingriff^metl^oben, bie il^re

^SeriDenbung naturgemäß mit fid^ bringt, gönglid^ unvereinbar ift

mit ben ©runbfä^en ber 9Jien^d)lid)feit, ben feit langem befte^enben

unb unbeftrittenen 9fled)ten ber 3^eutralen unb ben fieiligen 3Sorredf)ten

ber S^id^tfombattanten.

SBenn e§ nod) bie ^Tbfid^t ber ^aiferlid^en Sflegierung ift, un=

barmfiergig unb unterfdt)ieb§lo§ ineiter gegen §anbel§fd;iffe mit

Unterfeebooten ^rieg gu fül^ren, ol^ne 9ftüdfid)t auf ha^, tva§ bie

S^egierung ber ^bereinigten (Staaten al^ bie fieiligen unb unbeftreit=

baren ©efe^e be§ internationalen ^z6:)i§ unb bie allgemein an^

erfannten Gebote ber ?Olcnfd)Iid)feit anfel}en ' muß, fo iDirb bie

3f^Ggierung ber bereinigten Staaten fd)ließlid) gu ber Folgerung

gegtüungen, baß e§ nur einen 2öeg gibt, hzn fie ge'^en fann. ©ofern

bie ^aiferlid^e ^Regierung nid^t je^t unbergüglii^ ein 5Iufgeben ifirer

gegeniüärtigen ^etf)oben be§ Unterfeebootfriege§ gegen ^affagiere

unb 5rad)tfd^iffe erflären unb betüirfen foEte, fann bie 3Rcgierung

ber bereinigten ^taakn feine anbere ^af)l l^aben, aB bie

bi|3lomatifd^en ^e^te^ungen gur beutfdfjen Sflegierung gang gu löfen.

©inen fold^en ©d^ritt faßt bie Sflegierung ber ^bereinigten Staaten

mit bem größten 2ßiberftreben in§ Huge, fie füf)It fid^ aber ber*
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pf(id)tct, if)n im 9^amcu bcr 2JJcufd)Iid)!eit unb bcr 9kd)te neutraler

9^atiünen 511 unternel^men."

!XarQuf crtuiberte bie bcutfdje Sicgierung unter bem 5. ^lai mit

nad)ftcf)eubcr bcbcutfamcr 3Rote:

2)ie beutf^e Dkgicrung f)ai bog il^r bon ber ^Regierung ber

53crcinigteu Staaten in (2ad)en ber „Buffej" mitgeteilte 50^aterial

an bie beteiligten SD^^arineftcIIen jur Prüfung tüeitergegebcn. ^uf

©runb beö bigC)erigen (Srgcbniffe^ biejer Prüfung öerfdjliefet fie fid)

nid}t ber 9]^öglicf)!eit, ha'^ 'iia^ in i^rer %)k tjom 10. b. nji. ern^ä^nte,

bon einem beutfd)cn Unterfeeboote torjjebierte 8d)iff in ber Zat mit

ber „(2n[fej" ibentifd^ ift. S)ie bcutfd)e ^Regierung barf fid) eine

treitere 3JJitteilung f)ierüber t)orbef)aIten, bi§ einige no(^ au§ftef)enbe,

für bie 33eurtei(ung be§ 8ad)nerf)alt§ augfi^Iaggebenbe geft-

ftellungcn erfolgt finb. gatlS e§ fid) erh)eifen follte, ^a^ bie Hnna^mc

be§ ^ommanbanten, ein 5lrieggfd)iff tior fic^ ju ^aben, irrig mar,

fo tinrb bie bcutfd^c SRegierung bie fid) ^ierauä ergebenben golgeiotngen

5ief)en.

2)ie SRegierung ber ^bereinigten Staaten l^at an ben gall ber

„©uffej" eine 9Reif)e bon 33e^auptungen gefnüpft, bie in bem Sa^e

gipfeln, ha^ biejer gafi nur ein ^eifpiel für bie borbebadite 9}kt^obe

unterfdjieb^Iofer Qerftörung öon (Sd)iffen aller 5lrt, ^Nationalität unb

33eftimmung burd) bie ^efef)l§f)aber ber beutfd^en Unterfeeboote fei.

5)ie bcntfd)e 3Regierung mu^ biefe S3e!^auptnng mit ®ntjc^iebcnf)eit

äurüdmeifen. 5(uf eine in§ ein5elne ge^enbe S^^^'^icf^^ifi^^Ö glaubt

fie inbcffen im gegcntüärtigen Stabium ber Angelegenheit berjic^ten

5U follen, gumal ha bie amerüanifd^e ^Regierung e§ unterlaffen l}ai,

il^re 53e^au|3tung burd) fonfrete eingaben 5U bcgrünben. ^ie beutfdje

SRcgierung begnügt fid) mit ber geftftellung, ha^ fie, unb ^tvax lebig-

lid) mit 9f^üdfid)t auf bie Q^ntereffen ber ^Neutralen, in bem ©ebraucf)

bcr UnterfeebootiDaffe fid) ti)eitgef)enbe 33cfd)rän!ungcn auferlegt l)at,

obtüo!)l biefe S5efd)rän!ungen nottoenbigeriDeife aud) ben g^"^^^"

^eutfd)lanbg jugute fommen, — eine SRüdfid^t, ber bie S^teutralen

bei ©nglanb unb feinen 58erbünbcten nid)t begegnet finb.

Sn ber 2^at finb bie beutfd)en ©eeftreitfräfte angetüiefcn, ben

Unterfeebootfricg nad) ben allgemeiuen bölferred)tlid)en ©ruubfä^^cn

über bie 5lnf)altung, S)urd)fud)ung unb gerftörung öon §anbel^
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fd)iffen 5U fül^ren, mit ber cingigen 5lu§nal)me be§ §anbelgfriege§

gegen bte im englifd/en ^riegggcbiete betruffenen feinblid^en grac^t-

fd)ifje, bercnliDegen ber SRegterung bcr ^bereinigten Staaten niemals,

aufi) nid)t burd) bie ©rflärnng Dom 8. g^ebruar b. Q., ' eine 3^-

ftd)erung gegeben incrben ift. ©inen g^^^f^'^ baran, ha^ bie ent*

ft)re(^enben ^Befel^Ic lo^al gegeben tDorben finb nnb Iot)aI au^gefül^rt

tüerben, !ann bie beutfdie Sf^egierung niemanbem geftatten. Q^rrtümer,

it)ie fie tat|öd)Iid; öorgefommen finb, laffen fid} bei feiner 5lrt ber

5JriegfüI)rung ganj bermeiben unb finb in bem @ee!riege gegen einen

geinb, ber fid^ aller crlanbten nnb unerlaubten Siften bebient,

erflärlic^. ^Tber aud) abgefel)en t)on Irrtümern birgt ber Seefrieg

genau tnie ber Sanbfrieg für neutrale ^erfonen unb ©üter, bie in

ben 33erei(^ ber Kampfe gelangen, unt)ermeiblid)e ©efa^ren in fic^.

@elbft in g^äHen, in benen bie ^am|)f^anblung fid) lebiglid) in ben

gormen be§ ^reugerfriegeg abgefpielt ^at, finb tüieberl^olt neutrale

^erfonen unb ©üter 5U Bd)ahen gefommen. 5Iuf bie SJlinengefal^r,

ber 5al)lreidie ©c^iffe ^um £)p\ti gefallen finb, l^at bie beutfd}e

Sflegierung h)ieberl)olt aufmerlfam gemadit.

S)ie beutfdie Sflegierung l^at ber S^legierung ber ^Bereinigten

©taaten mel)rfad) ^orfd)läge gemadit, bie beftimmt inaren, bie un=

bermeiblic^en ®efal)ren be^ (See!riege§ für ameri!anifd)e SReifenbe unb

©üter auf ein SO^inbeftma^ gurüdjufül^ren. Seiber l)at bie O^egierung

ber ^bereinigten (^iaakn nid)t geglaubt, auf biefe 3Sorfd)läge eingel)en

gu foßen; anberenfaög iüürbe fie bagu beigetragen l)aben, einen großen

2^eil ber Unfälle gu tierljinbern, t»on benen ingtoifdien amerÜanifc^e

©taatöangel^örige betroffen iDorben finb. ^ie beutfd)e Sf^egierung l)ält

aud) ^eute noc^ an tl)rem Angebot feft, ^Vereinbarungen in biefer

iRid)tung gu treffen.

©ntfj3red)enb ben toieberl^olt bon il^r ah^

gegebenen ©rflärungen !ann bie beutfd^e

S^legierung auf ben ©ebraud) ber Unterfeeboot*
itiaffe aud) im §anbel§!riege nidjt bergid^ten.

3Benn fie fidf) l^euie in ber Hnjjaffung ber

SJletl^oben be§ Unterf eeboot!riege§ an bie

Sntereffen ber S^eulralen gu einem itJeiteren

©ntgegenfommen entf(i^lie§t, fo finb für fie
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<5Jrünbc bcftimmcnb, bie fid) über bic 33ebcutung

ber öorliegenben ©tteitfragc ergeben.

S)ie bcuti'djc SHegierung mißt bcn f)o^en geboten ber 5D^en[c^*

li^fcit feine geringere ^cbcutung bei alä bie ^Regierung ber 33er=

einigten (Staaten. Sie trägt and) öoü 9ftec^nung ber langen gemein^

fd)aftlid)en 5libcit ber beiben 3f{egiernngen an einer t)on bie(en ®e*

boten geleiteten ^Inögei'taltnng be^ 33ö(ferrec^tg, beren 3^^^ ftetö bie

i8e(d)ränfnng beg Sanb^ unb 8eefriegeg auf bie belüaffnete ^adtji

ber ^ricgfüf)renben unb bie tunlic^fte 8id^erung ber 5^id)tfämt)fenben

gegen bie ®rau(amfetten be§ ^riegeg gemejen ift.

gür fic^ allein tüürben jebüd) biefc ©cfid^t^punfte, fo bebeutfam

fie ftnb, für bie beutfd)c Sfiegicrung bei bem gcgenroärtigen Staube ber

2)inge nid)t ben 5lug]d)lag geben fönnen.

^enn gegenüber bem Appell ber Sf^egierung ber ^Bereinigten

Staaten an bie geheiligten ©runbfä^e ber 9Jienfd)Iid)!eit unb bc^

5SöIferred)t^ mu^ bie beutfd)e 3Regicrung erneut unb mit aüem ^ad}^

brud feftfteHen, ha^ eä nid)t bie beutfd)e, fonbern bie britiji^e

9^egicrung gcmcfen ift, bie biefen furchtbaren ^rieg unter SD^ifeac^tung

aller stnifc^en ben SSölfern bereinbarten 3Red)t§normen auf Seben

unb Eigentum ber 9^id)tfäm)3fer auggebe^nt ^ai, unb jtrar o^ne jebe

$Rüdfid)t auf bic burd) biefe Hrt ber ^riegfüfirung fc^tner gefc^äbigten

Qntereffen unb SRec^te ber S^eutralen unb 5^id)tfämpfenben. ^n ber

bitterften 9^ottt)ef)r gegen bie red)tgtribrige ^riegfül^rung ©nglanb§,

im .^ampf um "ba^ 2^a]ein beg beutfc^en 33olfe§ f|at bie beutid)e ^rieg=

fübrung ju bem ^axim, aber toirffamen Mittel be§ Unterfceboot*

hicgeg greifen muffen. 33ei biefer Sad^Iage !ann bie beutfd)e

^Regierung nur erneut il)r 33ebauern barüber au^fpred)en, ha^ bie

l^umanitären Ö5efür)Ie ber ameüfanifd^en ^Regierung, bie fid^ mit fo

großer 2Bärme ben bcbauernglüerten Opferni be§ Unterfeebootfriege^

§un3enben, fid^ nid)t mit ber gleid^en 5!Bärme aud) auf bie tjielen

Millionen bon J^^rauen unb ^inbern erftredcn, bie nad^ ber erÜärten

5lbfid)t ber englifdjen ^Regierung in ben §unger getrieben trerben

unb burd) il^re §ungerqualen bie ftegreid^en Armeen ber 3^"^^"^^-

mäd)te 5U fdbintpflid^er ^Kapitulation ^toingcn follen. 2^ie bentfcb^c

9icgierung unb mit i^r ha^ beutfd)e 3SoI! l^at für biefe§ ungleid)e

(^mpfinben um fo tüeniger 53erftänbni§, aU fie ju inieberljülten 3D^aIen
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ftd^ ausbrüditdf) bereit erflärt ^at, ftd) mit ber 5tnit)enbuiig bex

Hnterfeebooliüaffe [treng oti bie bor bem ^ricg anerfannten bölfer*

red^tlid^en 9^ormen §u Italien, faßg ©nglanb fid^ ba^u bereit finbet,

biefe ^^ortnen gleid)fall§ feiner Kriegführung jugrunbe gu legen, ^ie

tierfd)iebenen ^erfud^e ber Üiegierung ber ^bereinigten Staaten, bie

grofebritannif(f)e S^egierung l^ierju gu beftintmen, finb an ber ftrüten

Slblefinung ber britifd)en Delegierung gefd^eitert. ©nglanb f)at anä)

tneiter^in 53öl!erred)t§brud) auf ^öl!erred)t§brudf) gel^äuft unb in ber

^ergetraltigung ber 9^eutralen jebe ©renge überfd^ritten. ©eine le^te

9JJa^na^me, bie (Srflärung beutfd)er ^un!er!o!^le al§ 33annh3are, üer-

bunben mit ben 33ebingungen, gu benen allein englifd)e ^unferfol^le

an bie 9^eutralen abgegeben irirb, bebeutet nid)t§ anbere§ al§ ben

5Serfud6, bie Tonnage ber 9^eutralen burd^ unerljörte (Sr^reffung im-

mittelbar in ben S)ienft be§ englifd^en 5Birtfd}aft§!riege§ gu giDingen.

^a§ beutf^e 5Sül! tüeig, ha^ e§ in ber §anb ber SRegierung ber

^Bereinigten Staaten liegt, ben Krieg im ©inne ber 9[Renfdl)lid)!eit

unb beg 3Söl!erred}t§ auf bie ©treitfröfte ber !öm})fenben Staaten

5U befd^rönlen. ®ie amerüanifd^e SRegierung toäre biefe§ @rfolge§

fidler gei^efcn, tüenn fie fidf) entfd^loffen ptte, i^re unbeftreitbaren

Sfled^te auf bie g^eÜ^eit ber SJleere ©nglanb gegenüber nad^brüdlid^

geltenb 5U mad^en. ©0 aber ftel^t ha^ heut\ä)z 5Sol! unter bem ©in=

brud, ha^ bie 9flegterung ber ^bereinigten Staaten bon ®eutfd)lanb

in beffen ©^iften^fampf bie S3efd)rän!ung im ©ebraudE) einer tüir!=

famen Sßaffe tierlangt, unb ha^ fie bie Hufred}ter^altung if)rer ^e*

giel^ungen ju ^eutfdftlanb bon ber (Erfüllung biefer gorberung ab^

l)ängig mad^t, iDÖl^renb fie fidf) gegenüber ben t)öl!erred}t§ti)ibrigen

5D^et^oben feiner geinbe mit ^ßroteften begnügt. 5lud) ift bem

beutfd^en ^ol!e befannt, in inie iDeitem Umfang unfere ^^einbe au§

ben ^bereinigten Staaten mit Krieg§mittcln aller Hrt öerfel^en tnerben.

Unter biefen Umftcmben tüirb e§ berftanben tüerben, ha^ bie

5lnrufung be§ 3Söl!erredl)t§ unb ber ©efül^le ber 5!JJenfd)lid^feit im

beutfd)en 5$ol!e nidf)t ben bollen Sßiberl^all finben !ann, beffen ein

fold^er 5lppell l^ier unter anberen 33er]^ältniffen ftet§ fid)er ift.

2öenn bie beutfd^e S^egierung fid) tro^bem gu einem öufeerften

gugcftänbniä entfd)licfet, fo ift für fie entfd^eibenb einmal bie mel^r

al§ l)unbertiäl^rige greunbfd)aft 5n)ifd)en ben beiben großen 5Söl!ern,
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fübann ober bcr (^cbanfc an ha^ jc^trere 5ßer^ängnig, mit bem eine

!2(uöbc^nung unb Verlängerung bicfes graufamcn unb blutigen

^riegcä bie gefamte ^iüilifiertc 5!JJen[d)f)eit bebrof)t.

2^aä 33etr)u6tjcin bcr (2tärfe ^at eö ber beutfrf)en ^Regierung

erlaubt, ämeimal im Saufe ber letzten 50^ünate i^rc 33ereitfc^aft ju

einem 2)eut(d)(anbs; Sebensintereffen [id^ernben ^^i^^^cn offen unb bor

aller 2BeIt ju bcfunben. 8ie f)at bamit gum 5tuöbrude gebrad)t, 'iiai

eö nic^t an il^r liegt, n^enn ben ^ölkxn ©uropa^ ber griebe nod)

länger tiorentfjaltcn bleibt. 9Jiit um fo ftärferer 33ered)tigung barf

bie beut]d)c 9f{cgierung augf(3red)en, ha)^ e§ bor ber SJJenfc^fieit unb

bcr ®etd)id)tc nid)t gu berantmorten Inärc, nad) 21monatigcr 5^rieg§-

bauer bie über 'i^^n Untcrfecbootfricg cntftanbcne Streitfrage eine ben

^rieben 5rt)ifd)cn bem bcutfd)cn unb bem amerifanifd)en Volf crnftlid)

bebrol)enbe S[Benbung ne{)men ju laffcn.

©incr fold)cn (Snth)idlung tüill bie beutfd)e ülegicrung, fotneit

c§ an il^r liegt, borbeugen. 8ic tt»if( gleidjjcitig ein Ic^tc§ baju bei*

tragen, um — folangc bcr Ärieg nod) bauert — bie 5Befc^ränfung

ber Kriegführung auf bie fämpfenben ©treitfräfte ju crmöglid}cn,

ein 3^^l '^^^ ^'^^ 5reif)eit ber 50^eerc cinfdjlie^t unb in bem fid) bie

beutfd}e SRegicrung mit ber ^Regierung ber ^bereinigten Staaten and)

f)eutc nod^ einig glaubt.

55on bicfem ©ebanfen geleitet, teilt bie beutfd^e ^Regierung bcr

SRcgicrung bcr Vereinigten Staaten mit, 'i^a^ SBeifung an
bie beutf(^en Seeftreitfröfte ergangen ift, in

Veobad^tu ng ber allgemeinen t)öl!erred)tlid)cn

©runbfä^c über 5ln!^altung, 2)urd^fu(^ung unb
,3ctftörung bon §anbel§fc!)iffen aucf) innerl^alb

be§ ©cefricgiSgebictcg ^auffal^rteifd^iffe ni d)t

ol^nc SBarnung unb S^lcttu ng bcr ^cnfd^cnlcbcn
3U tjcrfenfcn, e§ fei benn, ha^ fie flie^^cn ober
2ö i b c r ft a n b I c i ft c n.

Sn bem ®afcin§!ampfe, ben 2)eutfd}Ianb gu füf)ren gcjtDungcn

ift, fann i^m jcbod) bon ben 5^cutralcn nid^t jugcmutct b-icrbcn, fid^

mit 3Rürffid)t auf ifire Qntercffcn im (^ebraud) einer lüirffamcn

35?affc 33cfd)räufuugcn auf5ucrlcgcn, trenn feinen Gegnern geftattet

bleibt, il^rerfeit§ börferred}tgn3ibrige 5Jiittcl nac^ belieben jur 5ln*
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lüenbung §u bringen, ©in fold^e^ 53erlangen tüürbe mit bem 2Befen

ber ^Neutralität unöereinbar {ein. 2)ie beutfd^e Sf^egierung ift über-

zeugt, ba^ ber Delegierung ber ^bereinigten Staaten eine berortige

gumutung fernliegt; bieg entnimmt fie auö ber toieber^olten ©r*

Üärung ber ameri!anifc!)en Delegierung, 'ta^ fie aEen ^riegfü^renben

gegenüber bie berle^te greifjeit ber SJieere iDieber-^erjuftellen ent*

fd^loffen fei.

2)ie beutfcl)e Delegierung ge^t bemgemä^ t)on ber (Srhjartung au§,

ha'^ \i)xt mm SBeifung an bie @eeftreit!räfte aud) in ben klugen ber

D^egicrung ber ^bereinigten Staaten jebe^ §inbernig für bie 53er*

jDir!Iid)ung ber in ber ^e^ote bom 23. ^uli 1915 angebotenen

3nfammenarbeit gu ber nocf) tr»äf)renb be§ ^riegeg gu beiüirfenben

2Bieberf)erfteIIung ber grei^eit ber 9Jieere aug bem 3[öege räumt, unb

fie jn^eifelt nic^t baran, ha^ bie Delegierung ber bereinigten Staaten

nunmehr bei ber grofebritannifd)en Dflegierung bie al^balbige ^eob*

ac^tung berjenigen t)ölferred)tlic^en ^eiormen mit allem ^e^ad^bruc! öer*

langen unb burd)fe^en toirb, bie bor bem ^rieg allgemein anerfannt

tüaren unb bie in^befonbere in ben Se^oten ber amerÜanifc^en

Delegierung an bie britifd^e Dlegierung bom 28. ^egember 1914 unb

bom 5. ^e^obember 1915 bargelegt finb. Sollten bie Sd^ritte ber

Delegierung ber bereinigten Staaten nidl)t ju bem getüoKten ©rfolge

fül^ren, ben ©efe^en ber 5[Renfd)licl)!eit bei aflen !riegfüf)renben

^e^ationen ©eltung ju berfd)affen, fo iDÜrbe bie beutfc^e Delegierung

fi(^ einer neuen Sarfjlage gegenüberfef)en, für bie fie fid^ bie boKe

3^reif)eit ber ©ntfd^liefeungen borbel^alten mufe."

2Bäl)renb be§ ^erlaufg biefeg ^otentnedfifelg, ber mit einem

Entgegenkommen ^eutfd)lanb§ enbigte, um einen ^rud) ber guten

33e5iel^ungen gu ben ^bereinigten Staaten §u bermeiben, l^atte ber

Staatgfefretär beg Deiei(f)§marineamtg, ©ro^abmiral bon ^irpi^, feinen

^bfd)ieb erlialten. ^er ^aifer berlie!^ bem Sd^öpfer ber b€utfd)en

g^lotte ben Stern ber ©ro^omture be§ ^öniglidjen §au§orben§ bon

§o!)en5ollern mit Sd)b3ertern unb rid)tete folgenbe^ §anbfrf)reiben

an i!^n:

9Jiein lieber ©rofeabmiral bon !Jir)3i^!

^eiad^bem Q'd^ aug Ql^rer ^ranfmelbung unb Q^rem Wh unter

bem 12. b. 3J^. borgelegten 5lbfc!l)ieb§gefud^e gu ^Hleinem lebfiaften
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Söcbauern crtcljen f)ahQ, ha^ 8ie bie ©efc^äfte bc§ 8taQtöfch:ctör§

bcö 3^{cld)^marineamtä nic()t mc^r ju führen bermögcn, ent[pred)e

3:d) ^icbiburc^ Qfircm Qk\nd) unb fteüc Sie unter Cfnt^ebung üon

Qljien *^(mtern al^ 8laatöminifter unb a(ö Staatöjefretär be§ 3Reic^§'

marincamtg mit ber geje^(id)en ^enfimt jur !l:i§pofition. So ift SDlh

ein ^ebürfniö, S^"^" ^^^1) ^^^ ^^^f^^ ®elegenf)eit ^[Reinen ^aifer-

lidjen ^ant für bie au^gejeidineten 2)ienfte jum 5(usbrucfe ^u

bringen, meiere 8ie in ^tjiex langen Saufba^n al§ 33aumeifter unb

Drganifator ber 9Jiarine bem 53aterlanbe gelei[tet ^aben. ©an^ be-

fonberg möd)te Qd) hierbei ^eröorfieben, Inag tüä^renb be^ ^riegeg

felbft burc^ ^Sereitjtellung neuer Kampfmittel auf aüen Gebieten ber

@ee!riegfüf)rung unb burd) Sdjaffung be^ 9Jiarineforp§ t)ün 3^nen

geleiftet tnorben ift. Sie f)aben bamit ber ®eid)id)te Qfirer fo erfolg-

reid}en grieben^arbeit ein 3Ruf)megbIatt ber fdjn^eren Krieg^jeit

f)in5ugcfügt. 2^a§ erfennt mit 5D^ir ha§ beutfd)e 5SoI! freubig an.

^d) möd)te felbft bem 5lu§brud geben burd^ 53erleif)ung be^ bei=

folgenben Sterne ber ©ro^omture mit Sd^tnertern 93^eine§ König-

Iid)en .§au§orben^ t)on §ol)en5oIIern unb burd^ bie 53erfügung, 'öa^

3^r ^ame in ber 9Jiarineranglifte lüeitergefü^rt lüerben foß. W\t

ben aufrid)tigften 3Bünfd)en für Q^r fernereg 2öo^Ierge§en berbleibe

Q:df) immer Q^r lt)of)Igeneigter

SBiir^elm I. R.

©rofeeS Hauptquartier, ben 15. Wdx^ 1916.

^er Hbmiral 5. 2). bon (Kapelle tnurbe unter S[Bicbcreinrci^ung

in ha§ aftibe Seeoffisierforpg §um StaatSfefretär be^ Sfleid^^marine-

amtg ernannt. —

XVII.

2^ie ®efed)t§tätigfeit in ber 5^orbfee I)atte in^tnifd^en ebenfo^

tüenig geruf)t tüie bie 5(rbeit unfcrer Hnterfeeboote. Hm 26. unb

21. gcbruar iDurben in Se §at)re ^n^ei franjöfifd^e §ilfgfreu3er unb

in ber ^fjcmfcmünbung ein betDaffneter englifd^er ^en)acf)ungg*

tampfer jum Sinfen gebrad)t.

5)er ^ilföfreujer „® r e i f", ber feit einiger 3^^^ i" ^^^ S^orbfcc

tätig gchjefen tnar, befanb fid) am 29. gebrnar bormittag§ auf
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ber §ö^e bcr ©l^etlanbinfeln unb ettva 70 ©eemeilen bon ber

noi'iüegtfd^en ^üfte entfernt, al§ er ben engltfdjen ^ilfsfrenger

„5lnbc§" (testete, bem ftd) furg barauf ein jtoeiter ^ilfgfreuger, ber

„Pikant ara", gngefellte. 2BäI)renb ber „5lnbe§" äunQd)ft in

tüeilem 5lb[tanbe ben ^etnegungen be§ „©reif" folgte, bampfte ber

„5llcanlara" mit l^öc^fter gal^rt auf i^n gu, um il^n anju^alten unb

gu unterfurf)en. 33eibe engltfcf)en 2)amt)fer iDaren erl^eblid^ größer

unb offenbar fd^neHer al§ ber „©reif". Unter biefen Umftönben

fonnte ber „©reif" nid)t an ein ©nlfommen benfen.

51I§ ber „5llcantara" ftd) genäJjert unb p)zx 2ßarnung§fd)üffe

abgefeuert l^atte, lieg ber ^ommanbant be§ „©reif" bie beutfd^en

^rieggflaggen l^iffen. ©ofort entbrannte ein l^eftigeä 5lrtiIIeriegefed)t

auf zitva 2000 SJteter Entfernung ^trifdien beiben ©d^iffen. ©leic]^

bie gtüeite @alt)e beg „©reif" traf ben „5llcantafa" in ber Sßaffer^

linie unb brachte eine Störung be§ 9}iafd)inengetriebe§ l^ertior, tva^

an bem Dflüdfroärt^gang ber @d)iff§fd)rauben 5U erfennen tüar. 2)er

„5IIcantara" begann fid^ mit 2ßaffer 5U füllen unb auf bie 8eite

5U legen. Um fic^ biefe§ ©egnerg fd)nellften§ gu entlebigen, gab je^t

ber ^ommanbant mit fd)nellem ®ntfd)lufe ben ^efel)l gum 5lufbre]^en

unb 5ur 5lbgabe eineg 2:orpebofd)uffeg. 9}iit boHer Sßirfung traf ber

!^orpebo ben ^eigraum be§ „5llcantara", fo ha^ er fd^neE fid^ nod^

me^r überlegte unb fein gefäl^rlid^eS 5lrtilleriefeuer terftummte.

2)em finfenben ^ameraben iDar in5it)ifd)en ber „^Inbe§" gur

§ilfe geeilt. ®r eröffnete je^t ha§> ©efd)ü^feuer auf ben „©reif", ber,

tüie e§ bei einem ^ampf auf fo nal^e Entfernungen nid^t gut anber§

fein !onnte, fd^on berfd^iebene 33olltreffer babongetragen l^atte, bie

feine SO^anöt)rierfäf)ig!eit unb ©efd^ü^tüirfung ftarf !^erabgefe^t

Ratten. ®a§ ?D^ittelfd)iff ftanb in flammen, bie aud^ balb ha§ gange

^rüdenbed ergriffen. ®ie gunfenftation unb fämtlid^e ^ompaffe

tüaren gerftört. ®er SlrtiUerieoffigier tüar fdfiüDer tieriüunbet, unb bie

©efd^ü^e feuerten felbftönbig. ^a§ Söfd)en be§ geuer§ iuar un=

möglid^ geirorben, ha bie 3ftol)rleitungen ber geuerfpri^en gerftört

tDaren. 2)ie Ijintere SJJunitiongfammer geriet in S3ranb, h)a§ gur

golge l^atte, ha% fobalb an ben t)interen ©efd^ü^en bie üorl^anbene

9Jiunition verfeuert iDar, bort ha§ geuer eingeftellt tnerben mufete,
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ha bet mittfdjiffö iüütenbc 33iQnb bic SSerbinbung mit bet öorbcren

^uuitioriöfammer abgefd^nittcn ^atte.

SDlii ben öorbcicu öc(d)ü^cn allein h)ef)rte ]id) bet „(^reif

gegen beii neuen föcgner in ung(eid)em .Kampfe. 33alb tüurbe ha^

©d)iff i'teueilüö, ba (Granaten ha^ §auptbampfro^r jtneier ^effel unb

bie ^)iuberma|"ri)ine nnbrandjbar gemad)t f)atten. 2)ie £age h)urbe nod)

bebeutenb t)er[d)Iimmert burd) einen ©ranattreffer in ben Xorpebo-

räum, ber bie !Iorpebog gur (Ejplofion biadjiz unb bie bortige 3Jiann=

fdjaft biä auf gtnei Hnteroffijiere tötete.

2öä-^renb biefeg ©efedjteg l^atten ftd) ber cnglifd)e ^reu^cr

,,6^omug" unb gtüei 3ß^1törer bem ^ampfpla^e genähert unb bie im

2ßaffer treibenbe 33efa^ung beg injtDifdjen gefunfenen „5IIcantara"

aufgefi|d)t, bebor auc^ fie in ha^ ^rtilleriegcfecf)t eingriffen, ha^

beutfdierfeit^ je^t nur nod) mit einem einjigen ©cfdjü^ geführt

inerben fonnte. Hl§ aud) bei biefem ber ^Serfdjlu^ infolge übermäßiger

S3eaniprud)ung flemmte unb ber 5(rtiIIerieme(^anifer beim SSerfudie,

bie Störung abäufteÜen, fd^toer bertnunbet iDorben tüor, mufete ber

^ommanbant bie llnmöglid)!eit ineiterer 5Serteibigung erfennen unb

Sorge tragen, ha^ ha^ ©d)iff nid^t in geinbe^l^anb fiel. ©§ erfolgte

ber 33efe^I gum 53erfen!en unb ^Serlaffen be§ @d)iffe^. S)ie nod^

unbefd)äbigten ^oote trurben im feinblic^en geuer für bie ^^er-

tüunbeten gu 2Baffer gebrad)t; bie übrige 9D^annfd)aft l^ielt fid), fon^eit

bie ^ootc unb glöfee nid)t augreid)ten, an ^laufen, Sufenberfcin unb

leeren 9Jlunition§büd)fcn über 2Baffer. 3"^^^^ berliefeen ber

6lommanbant, gregattenfapilän Xie^e, unb bie Offiziere ha^ finfenbe

®d)iff, ha^ um 1 Uf)r nad)mittQg§ mit irefjenber ^rieg^flagge im

Zo\)p unterging.

2)er ^reujer „Somuö" beteiligte fid) junädjft an bem 9Rettung§^

it)erf, eröffnete aber bann J:)lö^(id) ein Inilbe^ geuer auf bie trcibcnben

33oote unb %\ö'^e, incil, iüie fpäter in ßrfal^rung gebrad)t iüurbe,

fein ^ommanbant ein beutfd)eö Unterfeeboot entbedt ju f)aben glaubte.

'^aii) einigen 20 ^d)n^ f)örte ha^ geuer lüieber auf — cö tnar

näm(id) fein beutfd)eg U^^Boot 5ur Stelle. Seiber aber hjaren ber

tapfere ^ommanbant bcg „^reif", ber bon einem beutfd)cn .Butter

aufgenommen irar, unb mehrere ßeute biefem gcuerüberfall 5um

Opfer gefallen.
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Um biefe Q^ii famen nod^ ein englifcf)er ^reuger unb bret

3erflörer in @icl)t, bie \id) aber nid)t mel^r am ^am|)fe beteiligten.

S)er gröfete !^eil ber Überlebenben lünrbe toon bem ^renjer

„Somug", bie übrigen bon bem „Hnbeg" anfgenommen nnb nad^

©btnburg^ übergeführt, ©elir erftannt maren bie ^eutfd^en über bie

it)ieberl)ü(l an fie gerid)tete g^rage, lüeld)e ©jtrabergütnng fie benn

für if)r JDagf)alfige§ Unternehmen erl^alten tnürben.

5)ie englifd)e Hbmiralitöt berfdituieg, na(f)bem fie bie ^e!annt=

gäbe be§ beutfd)en 5lbmiralftabe§ abgekartet ^atiz, in if)rem 33erirf)te

bie ^eilna!£)me be§ „ß^omng", be§ „5lnbe§" nnb ber 3^i1iörer an

bem @efe(f)te, fdfirieb l^ingegen bie 33erfenfnng be§ „©reif" unb eine§

beutfd^en Unterfeebooteg ber britifd^en 5lrtiEerie unb ©c^iepunft ^u.

SBörtlidE) l^iefe e§: „2)er „©reif" h)urbe bon bem englifdien ^IrtiEerie-

feuer berfenft, „5(Icantara" bermutlid) burd) einen Sorpebo." ^%n
bemerfte eine S^leuterfiiie ^ribatmelbung: „®a§ ©efed)l h3ar au^er*

orbenllid) erbittert, bie „^llcantara" lüar unterlegen begüglid) ber

5lrtißerie, aber bie !Iüd)tig!eit ber Kanoniere unb ©eeleute glid^ biefen

5^ad)teil aug. ^er „©reif" ging juerft unter, bann bie „HIcantara".

(Snglifd)e !^orpebojäger eilten 5U §ilfe unb nahmen bie ^Sertnunbeten

auf. ©Iei(^5eitig tnurbe, Ji^ie gemelbet, ein beutfd)eg U=33oot öerfenft."

liefen 5lbkugnungen nnb SSerbrel^ungen 9fleuter§ unb ber eng-

lifd^en^ 5lbmiralität gegenüber fei gufammenfaffenb noc^mal^ feft*

gefteKt, ha^ „©reif" fid^ mit brei englifd)en ^rieg§fd)iffen, h^n §ilfg=

freugern „5llcantara" unb „5lnbeg" (bie an 2^onnengel)alt jeber mel^r

alg breimal fo gro^ finb aB ber „©reif") unb bem fleinen ^reujer

„domug" fotüie mit gtoei g^^ftörern im ©efed)te befanb, ha^ er bon

ber eigenen ^efa^ung, nad)bem aße ©efd)ü^e unb fottftige ^ampf*

mittel au^er ©efedbt gefegt tüaren, gefprengt unb t)erfen!t inurbe, unb

5tr»ar lange, nad^bem „5llcantara" in ben glulen t)erfd)h)unben Jnar,

unb fd^Iiefelid), ha^ fein beutfd^e§ U=^oot auf bem ^ampfpla^ an*

inefenb Iroar. ^ie Seiftung be§ „©reif" an biefem ^ampf ift eine

ber fd^önften §elbentaten ber beutfd)en glotte.

5lm 10. Wdx^ betüäfirte fid^ lüieber einmal bie 2^ätig!eit unferer

SD^inenleger an ber Dftfüfte (£nglanb§. ®er englifd)e 3^^"f^örci

„(S^oquette", ha§ ^or)3eboboot 9^r. 11 unb ber englifd^e gilfSfreujeT

„gaubette" gerieten auf SJ^inen unb tierfanfen.
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Sßor ber ffonbriidjcn 5lüfte fanb am 20. DJJäq ein für une^

erfülgreic^e§ Öcfec^t 5tDifrf)cn brei beuljdjen lorpebobootcn unb einer

!SiDifiün Don fünf engli(d}cn 3t'i[töreru [tatt. Xct (Segnet brarf) baö

®efcd)t ab, nad)bem ci mc()reie ^üUttejfer erhalten ^atte unb bampfte

mit i)üi)cx 5af)it aug Sic^t.

5Im 25. SJJär^ unternahmen englijc^e 8eeftreitfräfte in größerer

Qd}l, bie ein 9J2ultcrfIug5Pug[c^iff mit fic^ führten, einen JJIieger*

angriff auf ben nörblid)en "Xz'ü ber norbfriefijc^en ^üfte. 2^er Eingriff

mißlang. 5tnf beutfdier (Seite gingen 5n)ei 33orpoften6oole (armierte

gifdjbampfer) berloren, üon ben gcgnerifc^en @d)iffen tnurbe bie

„9JJebufa", ein Xorpebobootö5erftörer erft fampfunfä^ig, fpäter fanf

baö (2d)iff. 2)rei eng(ijd)e glugjeuge njurben jum 9^iebergef)cn

gc5tDungen. *

5lm 24. 5IpriI morgen^ erfd)ienen bor ber flanbriid)en ^üfte

§a]^Ireid)e engli(d)e Streitfräfte, aug ^J^onitoren, !Iorpebü6ootÄ*

gerftörern, größeren unb fleinen 2^ampfern befte^enb, meldte an*

fc^einenb ÜJiinen fud^ten unb 5Bojen jur - 33e5eid)nung t)ün

33ombarbement§ftcI!ungen auflegten, ^rei unferer in glanbern be^

finblid^en Xorpeboboote [tiefen mefirfad^ gegen bie SD^onitore,

3erftörer unb ^ilfsfafirgeuge öor, brängten fie gurüc! unb f)inberten

fie an ber gorlfüf)rung i^rer 5lrbeilen. Zxo1^ l^eftiger ®egentt)ir!ung

blieben unfere Xorpeboboote unbef(fjäbigt.

5llg ©egenfto^ führten unfere §o(^feeftreit!räfte am fofgcnben

ZaQ eine ^Befc^iefeung ber 33efeftigung§h)erfe unb militärifd) tüic^tigen

Anlagen t)on ©rcat 2)armout^ unb Sürt)cftoft mit gutem Srfofge

aii§. Tanad) naljmen fie eine (55ruppe feinblic^er !(einer ^reu^er

unb Xorpeboboot^jerftörer unter geucr. 5tuf einem ber ^Ireujer

tüurbe ein fd^tnerer ^ranb beobad)tet, ein Üorpcboboot^ojerftörcr unb

5h3ei feinblid)e 53orpoftenfd)iffe n^urben Derfcnft. Sing ber Ic^tercn

iüar ber eng[ifd)e gifc^bampfer „^ing 8tep^en", ber fid^ feiner5eit

lueigerte, bie 33efa^ung be§ in Seenot befinblid)en bcutfd^en Suft^

fd)iffc§ „L 19" 5u retten. 2)ie 33cfa^ung be§ gifdjbampfer^, bie

in5n3ifd)en au§gcir)ed)fert hjorben tnar (!), tüurbe gefangengenommen,

^ie übrigen feinblid}en Secftreitfräfte ^ogen fid) jurüd, auf unferer

Seite feine 5Serluftc. ®Icid)5eitig mit bem 53orftüfe unferer Seeftreit*

fräfte griff in ber 5Rad)t t)om 24. §um 25. 5(pril ein 2!^irinc=

159



Suftfd^tffgefd^iüQber mit größtem ©rfolge bte ö[tltd^en (^raffd)aften

©nglanb^ an.

5lm 25. 5()3rtl h3urbe and) ha^ englifd^e U^^oot „E 22" in ber

füblid^en 9iorb[ee burd) unfere ©treitfröfte berfenft. ©in U^53oot

erjielte an bemjelben S^ag unb in berfelben ©egenb auf einen eng*

Ii{cl)en ^reuger ber „5lret(;ufa"*^laffe einen !^orpebotreffer.

2)ie SSorpoftengefed)te tjor ber ftanbrif(f)en 5lü[te t»om 24. 5l)3ril

iDurben am 25. 5lpril fortgefe^t. ^abei Inurben burcf) unfere @ee*

ftreitfröfte ein engli{(f)er Xorl^eboboot^jerftörer fc^tner bejdjäbigt unb

ein ^ilf^bampfer berfenft, beffen ^efa^ung gefangen nad) 3^^^^ügge

eingebrad}t iDurbe. 2)er geinb 50g fid) au§ bem ©ebiete ber

flanbrifd^en ^üfte tüieber gurüd.

Qn ber näd)flen '^ad^t lüurben bon !^eilen unferer ^orjDoften*

ftreitfröfte auf ber ®oggerban! ein gröfeereg englifd^eg ^etnadiung»'

fal^r^cug t»ernid)tet unb ein englifd)er g^ifi^bampfer alg ^rife auf=

gebrad)t. Seiber ging gleidijeitig an ber Oftfüfte ®nglanb§ unfer

Xlnterfeeboot „U C 5" berloren, bie ^efa^ung fiel in bie §änbe

ber ©nglänber.

Slm 5. ^ai tt)urbe Ireftlid) bon §orn§ Dfliff ba§ englifdie Unter*

feeboot „E 31" burd) ha§> ^rtiEeriefeuer eine§ beutfd)en ©d)iffe§ gum

@in!en gebrad)t.

©elegcntlid) einer ©r!unbung§fa!^rt l^atten ginei unferer Zox'pzt)o-

boote nörblic^ Oftenbe am 8. ^ax ein furgeS (Befed)t mit fünf eng=

lifd)en g^^f^örern, toobei ein 3ß^Pörer burd^ ^rtiderietreffer fd^iner

befd)äbigt ttjurbe. Hm 16. ^ai tnieberl^olte \id} an ber flanbrifd^en

^üfte ba^ HrtiEeriegefed^t 5h3ifd)en englifd)en @eeftreit!röften unb

beulfd)en S;orpebofa^r§eugen. 2)er 31. 9Jlai hxad)k einem beutfc^en

Unterfeeboot einen fd)önen ©rfolg, inbem e§ einen großen englifd^en

gerftörer t»erfen!en fonnte.

xvm.

^ie beutfdien Luftangriffe auf englifd)e befeftigte $lä^c unb

mtlitärifd) iüid)tige ^Inlogen Iiaben fid) feit bem 14. ^pxxl 1915 mit

großer Sf^egelmöfeigfeit lüieberl^olt. Qn ben meiften gälten finb ein-

it)anbfrei gute (Erfolge ergielt inorben, unb bem entfprad) ba§ 3But*
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öc|d)rci bcr encjüfc^en ^rcffe. 51mtlid) tüurben §trat jebe§mal bic

beutfc^en Eingriffe alö ergebnislos ^ingefteüt, unb eS fann feinem

3n3cifel unterliegen, ha^ bieje fü^nen Unternef)mungen, an benen

t)ürn3iegenb SJiarineluftjdjiffe unb SJiarineflug^euge beteiligt tüaren,

am mciftcn baju beigetragen f)aben, um Cfnglanb trotj feiner t)or*

geblid)en infularen llnnal;bar!eit bie <2c^recfen beS ÄriegeS fühlbar

5U mad)en.

5(m 14. 5tpril überflog ein 9D^arine(uftfd)iff bie 2Berftan[agen

am ^t^ne, in ber folgenbcn ^ad)t iDurben mef)rere befeftigte ^lä^e

an bcr Oftfüftc erfolgreich mit 33omben ben^orfen, babei inurbe aud)

ein englifc^eS ®d)Iad)tfd)iff erf)ebli(^ befd)öbigt. Hm 3. 9J^ai ^atte

ein beutfdjeS 50^arineluftfd)iff in ber 3Rorbfce ein @efcd)t mit mef)reren

engüfdien Unterfeebooten gel^abt. (£S betnarf bie 33oote mit 33omben

unb brachte eineS bon if)nen jum 8in!en. 2)ie Unterfeeboote be*

fd)offen ha^ Suftfd)iff mit ©efc^ü^en, o^ne e§ ju treffen. 21m

10. 50iat erfd)ien ein S^ppclin über ber Ü^emfemünbung unb über^

flog (2outI)enb. 2)ie „^ai(t) SJlail" erinnerte anläßlid) biefeS

Angriffes an eine 3Rebe 6^f)urd)iIIS t»om 17. 3D^ärä 1914, tüorin er

fagte: We feinblid)en glug^euge unb Suftfc^iffe, bie unfere lüften

erreid)en, tfürben fofort bon einem ©djlnarme fe^r gefä^rlid)er

§orniffcn in größerer ©tärfe angegriffen tnerben. 2)aS ^ublifum

beginne fic^ gu fragen, tüonn (X^urdiiHS 53erfpre^en bermirflidit

tuerben tüirb.

Q'n ber 9^ad)t bom 17. jum 18. ;3uni mad^ten beutfd}e 9Jiarine*

Iufl[d)iffe einen erfolgreidjen Angriff auf ^ober unb SalaiS. 5Im

1. Quni irurben jum erften 3JJaIe bie 2öerften unb ^odS im Oft-

toiertel bon Sonbon mit bomben belegt, brei Sage fpäter tüaren

unfere 3c)3))cline über ber §umbermünbung unb bem gIottenftü^=

punfte ^axtvid), in ber 5iueitnäd)ften )Rad')t über Kingston unb

(55rimSb^ am §umber. 5(m 15. Quni tnurbe bie Xt^ncmünbung

f)eimgefud)t, babei eine 3Rcif)e inbuftrieHer Einlagen unb ein §od)=

ofemner! 5erfti3rt. Qcine ©tranbbatterie, ineldie bie Suftfd)iffe {)cftig

bcfd)o6, ttiurbe 5um @d)h)eigcn gebrad)t. 5lm 4. ^i^^^^ morgcnS ber^

fud)tcn bie (Snglänber, einen größeren ^Jlug^cugangriff gegen unfere

@tü^pun!te in ber beutfi^en ^ucl^t ber DIorbfee anjufe^en. Unfere

guftfd)iffc ftcllten bie anmarfd)icrenben cnglifd)cn 8treit!räfte in
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©tärfe öon mel)reren glugjcugmutlerfdjiffen, begleitet Don Stxm^zxn

unb Xorpeboboütggerftörern, bereite bei Xage^anbrud) in ber $)öl^e

ber ^nfel Xerfd)eHing feft unb gltiangen fie jum S^lüctjug. ©in eng=

Iifd)e§ 2Bafferflug5eug, bem e§ gelungen tüar, aufgufteigen, tüurbe

t>on unferen g^wgjeugen tierfolgt unb entfam baburd), ba§ e§ über

]^oIIänbifd)e§ ©ebiet flog.

Qn ber 9^ad)t bom 9. jum 10. ^{uguft fül^rten unfere 5(JJatine=

luftfc^iffe Eingriffe gegen befeftigte ^üften^ unb §afen)3lä^e ber eng^^

Iifd;en Oftfüfte au§. Sro^ ftarfer ®egentt)ir!ung tourben britifd^e

^rieg§fd)iffe auf ber ^l^emfe, bie 'Xod§> bon Sonbon, femer ber

S^orpeboboot^ftü^punft §arir)id) unb it)id^tige Einlagen am §umber

mit bomben betoorfen. ®rei 2age f^^öter tüurbe ber Eingriff erneuert

unb bie militärifd^en Einlagen in §artt)id) mit gutem ©rfolge be^*

fd)offen. Qu ber '^aä:)t bom 17. jum 18. 5luguft tr»aren lieber

beutfd^e Suftfd)iffe über Sonbon; ber 33efud} tnurbe bom 8. ^um

9. @e)3tember tüieberl^olt unb babei gum erften SJlale ber Sßeftteil

ber (£itt) bon Sonbon, ferner grofee gabrÜanlagen bei 5^orit)id^ folüie

W §afenanlagen unb ©ifentoerfe bon 3JilbbIegboroug]^ mit gutem

©rfolg angegriffen. @lar!e (£j)3lofionen unb §a]^Ireid)e ^ränbe hjurben

beobai^tet.

^ei bem Eingriff auf bie ©itt) bon Sonbon iüurben inSbefonbere

bie 6tabtteile um ben §olborn ^iabuft l^erum getroffen. g^^I^'^idie

umfangreid)e ©inftürge unb gcittaltige S3ränbe fonnten bon ben Suft*

fd^iffen, ha bie ^crl^ältniffe für bie 33eobad)tung anwerft günfiig

ir)aren, einiüanbfrei feftgefteßt tDerben. ^ei S^ortoid) irurbe eine

gro^e Qnbuftrieanlage im 8übtneften ber ^iaU ausgiebig mit

S3omben belegt, inorauf mel^rere langanl^altenbe ©jplofionen unb

33ränbe beobad)tet tüurben. 58ei 3JJtbbIe§borougl^ iDurben l^aupt*

fäd^lid) bie ^afenanlagen unb bie §o(^ofentt)er!e an ber ^al^n

@outf)ban!—S^lebcar mit 33omben belegt. 5lud) l^ier !onnte guter

©rfolg feftgeftellt iüerben.

gn ber S^ad^t t)om 13. gum 14. Dftober befud)ten beutfd^e ßuft=

fd;iffe bie öftlic^en @raffd)aften unb einen Xeil be§ Sonboner !^iftrift§

unb inarfen 55omben ah. (Sin Suftfd)iff tourbe bon ber ^Ibtrel^rfanone

getroffen, günf glugjeuge ftiegen auf. 2ßegen ber atmofpl^ärifd^en

^Berpltniffe bermod^te nur eine§ ein Suftfd^iff gu entbeden. 5lud^
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bicfeni c]claiig cä n\d)i, ha^ Suftfc{)iff ein^ufjolcn, ef)c es im 3^cbel

lKt|c()tüaub. .Uüftlid) lieft fid) bcr amtlid)c cng(i(d)e 33ericf)t über

biefcu (c^r eifolgieidjen Eingriff. (£ö f)z\\]i borin: „Xie 58er^

bimfelung ber .^auptftabt unb bie -gö^e, in bct bie 3^^^^^"^ f^Ö^n,

t>crf)inbertc fic, mic^tine t!)rtlid)feiten 511 finben tuie t)a^ (c^lemal.

5(uä bem 5I3cr(incr amtlidjen 33eric^te gcf)t eö l)cit)or, bafe bie Flieger

über bie ^lä^e, bie fic mit 33ümben belegten, im ^rrtume finb. Sßcnn

fie ein anbercö ^kl öerfolgten, als auf gut Ödicf S^ic^tfämpfer gu

lijten unb Eigentum ju üertüüften, fo mißlang bie ?(bfic^t bodftänbig.

^JJJit einer ^u§nal}me iüurben nur 33aulen bcfd)äbigt, bie mit bem

Ä'riege nid)tg 5U tun f)aben. S;iel27 ^crfonen, bie getötet unb tier=

itunbet iDurbcn, finb au^er 2 8oIbaten, bie auf ber Strafe getroffen

Juurben, alle 3iö^^^fic^- -S^f^lge ber früf)en 8tunbe inurbc bie 5(n=

iüefenl)eit be§ geinbeg öon biel me^r ^erfonen bemerft alg bei

frül^cren Gelegenheiten. §unbertc unb !Iaufenbe, bie bie SBomben

l^ürtcn, blieben ru^ig. 50^an regte fid) toomöglid) nod) tneniger auf

alg bei früheren (55elegen^eiten. Xk amtlid)e 3[Barnung, ^"f^^^'^^^

ftätten auf5ufud)en, tüurbe beffer bcadjtet. 8obalb bie Suftfd)iffe fort

iüaren, l^örte bie 33efd)ie6ung auf. ®ie meiften, bie nur bie ^e=

fd)ie6ung abgetoartet Jiattcn, gingen 5U ^ett, ofine fid) biel um einen

neucrlid)en Eingriff ju lummcrn. Q;n ben Xfieatern, tvo ha^ @d)ie6en

unb bie (Sjplofionen gel)ört iDurben, entftanb feine ^anif."

XIX.

!Der Suftfrlcg gegen ©nglanb tuurbe im Qal^re 191G mit nod^

Joefentlid) gröj^erem 9lad)brud geführt.

^ad)bem am 22. unb 23. Qanuar beutfd)c Söaffcrflug^cugc bcn

SBa]^nl)of, bie ^afeinen unb bie 2)odanlagcn bon dotier unb bie

ßuftfd)ifff)allcn in §ougl^am tDeftlid) ^ober ausgiebig mit 33omben

belegt l^atten, crfd)ien in ber 9^ad)t t>om 31. Qanuar 5um

1. gcbruar ein Suftfd)iffgcfd)it)aber über 2i>eftenglanb. Xcx ©rfolg

biefes ungeheure (Erregung terurfadjenbcn llnterncl)men§ irar ein

ganj auggejeidjucter. Qu Sit)erpool iüurbc eine 9ki()e bon Brüden-

unb .'pafenanlagcn fdjirer bcfd)äbigt. ©6 foll aud) eine ^Injafjl bon

ßd)iffen auf bem 9Jierfet) fd)n3er getroffen fein, u. a. ein untcrfjalb
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S5trfen]^eab liegenber ^reujer unb ein !i:ran§)3örtfd)iff ber Se^lanb*

Sinte. (£me 6tanung iDurbe burd) geuer gerftört; bie ^ferbe unb

bie !anabifd)en 3Bad)mann;d)aften foHcn babei umgefommen fein, ^n
93trfenl^eab, ©arfton unb 33oolIe ift großer @d)aben angertd)tet

tüorben. 58oot§ Sine unb 5)eoix)arb Sine tüurben burd) bie teiliDeifc

ßßi'ftörung il^rer 2)odanlagen fd)tüer befd)äbigt. S)rei ©d^iffe iDurbcn

fel^r mitgenommen. ®ie angren^enben 2^rodenbod§ unb 9Jiafd)inen-

fabrÜen fotüie bie „33ir!enl)eab ©r^bod, ©ngine & 33oiIer 2öor!§"

tüurben t)otI!ommen §erftört. Qm gan5cn it)urben über 200 §äufer

burd) 33omben ober ^ranb gerftört. 5ln ber 9Jiertel)münbung (in

SBootle) iüurbe eine ^ulöerfabrif böHig gerftört, in (Sreiue, füböftlid^

t»on Siberpool, inurben bie 35a^nanlagen ftar! befd)äbigt unb

SJiilitörlager in ^ranb gefegt.

Qn 5D^and)efter inaren ^Ingriffggiel in erfter Sinie bie §od)ofen^

Jnerfe, bie mit gutem ©rfolge mit 35omben belegt iDurben. 3^^^

§od)ofenti)er!e unb gtüei größere gabrÜen (©ifentnerfe) iüurben bößig

5erftört. Qm ©üben ber ©tabt ©l^effielb tüurben ^Inei §od)öfen be^

tüorfen, bon benen ber eine 5um großen Steile gerftört tnurbe. ^zimx

iüurben mel^rere gro^e ^nbuftrieanlagen unb ber ^at}nf)of mit

§8omben belegt.

^n 9^otting{)am iüurben Eingriffe au§gefü!^rt auf grofee gabrif==

anlagen unb §odf)öfen, tüobei fe!^r gute Sßirfung beobad)tet inurbe,

ferner. auf eine Batterie, bie, nad)bem fie unfere Suftfd)iffe tt)ir!ung§*

Io§ befd)offen l^atte, gum @d)it)eigen gebrad)t tüurbe. ©ine SJiuniliong^

fabrif unb mel^rere gabrÜanlagen iKurben ftar! befd)äbigt. Öftlid^

bon 9^oltingl^am bei ©rant^am trurben bie 33a'^nanlagen gerftört, fo

ha^ ber betrieb mel^rere 2^age unterbro^en inerben mufete. ^er bei

toeitem größte @d)aben ift in ©^effielb unb 9^otting{)am angerid)tet

JDorben; Sonboner 3Serfi(^erung§gefeIIfd)aften fd)ä|ten benfelben auf

400 000 ^funb ©terling.

^n 33irmingl^am tnurben jtüei grofee 9f^egierung§tüer!e unb jtret

9Jiunition^fabri!en böHig jerftört, eine S3rauerei befdiöbigt. ©ro^er

©d^aben lüurbe über^aut)t in ©tafforbf^ife, ®l^ro)3ff)ire, 6;ef{)ire,

Seicefterf^ire, Sincolnf{)ire unb ?)or!f!)ire angerid)tet. ^n ©cclcfl^itt

bei 58rabforb irurben eine 3JJunition§fabri! unb 3 ©pinnereien, in

^partington tüurben burd) eine ^ombe 22 §äufer gerftört.
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2Im .piimbr. luitiOü aiic Batterie, bie i^t Jener o^ne (Srgebniä

auf etnö imfcici- Suft|c{)if|c nd)tetc, angegriffen unb ^um (^c^meigen

gcbrad)!. Öc(c(}ü^e nnb 8d)ciniüerfer bcr ^Batterie tüurbcn ^^erftört.

gerner tunrbcn anf eine ^n^aiji tjon ^"'^iil'tneanlagen am §umber

füiüic auf ein §üci^ofenit)crf mit au§gebel)ntcn Einlagen 33omben gc^

njorfen. überalt tourbcn gute (Erfolge bcobad)kt ^n Örim^btj

tuurben bie ^ai^, 2Derften unb Sagerfiäufer jum Üeile fc^tner be*

frfjäbigt, ebenfo mehrere %xad)U unb gifcfibampfer. 3^^fc^^" §cbon

unb <2alt (fnben (unterhalb ^nll) tDurbe ein ^ulöermaga^in jerftört,

in ber 5^äf}c bon §ull eine Sifengie^erei fd)tr)cr befc^öbigt. Q'n ber

5lingftrcet ju önll mürbe ein §änferbloc! gänjlicfi ^erftört. ^k 33a^n=

unb §afenanlagen f)atten berart gelitten, ha^ grofee 8(^tt)ierig!eiten

in ben ^Betrieben entftanben. Oberhalb ©oole ronrbe ein §oc^ofcn

fdjrtjer be{d)öbigt. gerner irurben auf bem §umber ber üeine ^^reujer

,,^aroIine" unb bie ß^^l^örer „@ben" unb „9lit^" berfenft. 2^er

fleine ^renjer „ß^aroline" ging in 6 2JJinuten unter. 31 3Kann ber

^^efa^ung iüurben getötet, 58 beriDunbet unb 47 ertranfen.

S)ie moraIifd)e 2öir!ung be^ 5tngriff§ fd)eint fe^r ftarf gelüefen

5U fein. 53eftätigt tüurbe bieg inbireft burd^ bie englifdje treffe, bie

über bie bi§I}er rt)ir!ung§lofen Sfbtüel^rmafenal^men üagte unb bie bie

gorberungen beg englifdien 53innenlanbeg nad^ Suftabtüe{)rgefd)ü^en

unb glug5eugen lebfiaft unterftü^te.

Seibcr feierte ha§ SJ^arineluftfc^iff „L 19" nid)t jurüd.

^ie angefteHten 9^ad)forjd)ungen blieben ergebnislos. S)a§

Suflfd)iff lüurbe nad) einer SRentermclbung am 2. gebruar t)on bem

in ©rimSbl) bel^eimateten englifc^en 5ifc^bam|)fer „^ng Stephen"

in ber 5^ürbfce treibenb angetroffen, ©onbcln unb Suft]d)iffförper teil-

loeife unter 2Baffer; bie 33cfa^ung befanb fid^ auf bem über 3Baffcr

bcfinblid)en 2;eile be§ Suftfd)iffc§. ^e 33itte um ^Rettung tourbe

Don bem englifdlien gifd)bam)3fcr abgefd^lagen unter bem 53orgeben,

^a^ feine 53efa^ung fd)iüäd^er fei alg bie beg ßuftfd)iffe§. ^er gifd^^

bamt3fer !cl)rte bielmel^r nad) ©rimSbl) jurüd. ®ie amtlid)e beutfd^e

53eric^terftattung entfprad) ber englifd)en ^arftellung: ^er in

®rim§bl) eingetroffene gifd)bampfer „^ing Bk\>f)cn'' berid)tcte, ba^

er ben 3cp)3elin „L 19" in ber ^orbfec bemcrftc. Seine ©onbcl unb

ein 2;eil ber gülle iüaren unter Söaffer. 2)te 53efa^ung, bie 17 big
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20 Stoppt \iait tvax, ivax auf ber ©pil^e ber §ülle berfammelt unb

hat um ^lufna^me. ^a bic 33e{a^uug be§ „3e)3l3eltng" ber Sefa^ung

beg gifd^bamj^ferg an Qaf)l übericgcu tüar, lel^nte ber ^a]pttän be§

gtfd)bam)3fcr§ ab, ber ^ttte 5U tüillfal^rett. ®r feierte fogletd^ nad^

@rim§bi^ gurüd, um bte 5lngelegeul)eti ben ©eebelf)örbeu mttjutetlen.

2)ie uumeufd}Itd)e §anbIung§JDeife be§ ^a)3ttöu§ be§ „^mg
@tej3]^eu" tüurbe in ber englifd^en treffe, ja felbft bon ben hangeln

Sonboner £tr(i}en l^erab f)od}ge)3riefen. ®te !Iragt! be§ @d^idfal§

ber lobe^mutigen 35e{a^ung erl^ellte au§ einer glajdienj^oft, bie ein

bänifd^er 3^ifd)er 5tnfang 5luguft im @!agerra! fanb unb bie ben

legten ^erid^t be§ ^ommanbanten, ^a))ttänleutnantg Söiüe, be§

„L 19" enthielt.

2)er S3erid)t, ber an ^ort)etten!a})itän ©traffer gerid)tet x\t,

lautet: aJlit 15 5mann auf ber Plattform bon „L 19", unter 3 ^rab

öftlic^er Sänge fd^tüimmt bie §ülle o!^ne ©onbel. ^^ t)erfuc^e, einen

leisten 33erid}t gu erftatten. dreimal 9Jlotor]^at)arie, leidster (Skgen-

lüinb auf bem Sf^üdtncge tiergögerte bie S^leife unb fixierte mid^ im

^M nad^ §oEanb, tvo ton au§ ©eiDel^ren befd^offen tüurben. S)rei

5(}cotore berfagten gleidjgeitig unb mad^ten unfere (Stellung fd^toieriger.

^fhd^mittagg ungefähr um ein§ ift unfere le^te @tunbe angebrod^en.

SÖiüe.

®ie 5Iafd)e, eine geinöl^nlid^e 35ierflafd^e, entf)ält ferner einige

^oftquittungen unb au^erbem 15 le^te ^artengrüfee ber ^efa^ung

an il^re 5lngel^örigen. Söiüe fd^reibt an feine Gattin: ^ie le^te ©tunbe

auf ber Plattform mit meinen ßeuten! Sauge benfe id^ an ®id^.

Vergib mir alle§! ©rgiel^e unfer £inb! — C)bermafd)inift glabe

fd)reibt: 5D^eine innig geliebte 9JlartI)a unb ^inber! ^e^t ift alfo ber

Hugenblid gefommen, tro ic^ mein Seben laffen mufe. 5Iuf l^o'^er

@ee auf bem Sßradftüd unfereg Suftfc^iffe§ fenbe idf) ®ir bic legten

®rü|e. ®§ mufe aber fo fein, ©rüfee aud^ bie ©Item unb (^efd^toifter.

S)ie legten l^erglidien ©rüfee unb ^üffe bon S)einem treuen 5D^ann!

— Q^n einem anberen ©d^reiben l^eigt e^: 11 Ul^r bormittagS am
2. 2. 1916. 2öir leben nod^ alle, l^aben aber nid^tö §u effen. g^rül^

Jtiar l^ier ein gifdfibampfer, ein englifdf)er, er tt)oIlte un§ jebod) nid^t

retten. (Sr l^iefe „^ing ©tepl^en" unb irar au§ ©rim^bl). ®er ^ut
finft, ber ©türm nimmt gu. @uer an @ud^ nod^ immer benfenber
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§an«. Um WA UI)r ()atten tv'xx ein gemeinfameg Q^zbtU bann

na^jmen lüir öoncmanbcr 2(bjif)icb. ... —
5lm 5Rarf}miitage beö 9. gcbruar belegten einige unferer 33^arine^

flugjeuge bic §afcn= unb Jabrifanlagen \o\vk bie Äafemen t)on

9f{Qm§gatc (füblid) ber Ifiemfcmünbung) ausgiebig mit 53omben. %m
20. gcbruat mittag^ griffen DJ^aiincflug^eugc bie englijrfie ^üfte an.

©g tüurben gabrifanlagcn in X^a[, 33a^n= unb §afenan(agen fomie

ein ©afometer in Soiüeftoft ausgiebig unb mit gutem Gifolge mit

58ombcn belegt. §auptba()nf)of unb §afenanlagen in fioiDeftoft

tüurben mel^rfad^ getroffen, ber ^afontetcr brarf) unter ber 2öirfung

einer 33ombe jufammcn. gcrncr tnurben in ben ^oiüug fflozi 2:an^

bam^jfer betüorfen.

* 3n ber 5^ad)t bom 5. gum 6. 3D^är§ tüaren beutfdje SJJarine*

Iuftfd)iffe über §ull, beffen 2)odanlagen unfere S^i^P^^i^^omben 5U

foften befamen, am 19. fud^ten äKarineflug^euge h)icber ^ober, 2^eal

unb 9f^am§gate l^eim.

@ine $Rci^e bon Luftangriffen brad^ten bie erften 2:age be^

?l))rif. ^n ber erften 5iprilnad)t Inaren beutfc^e „Qe^Dpeline" über

Sonbon unb bem ^lai^e ber englifdjen Süboftfüfte. ^abei tüurbe

„L 15" angefd)offen unb fiel in bie Xfiemfemünbung. Qn ber

folgenben 9^ad)t iüurben namentlid) bie §od)öfen, ©ifcntüerfe unb

Qnbuftrieanlagen am (gübufer be§ S^eefluffeg fotüie- bie §afen:=

anlagen bei 9Jiibble§borougI) unb ©unberlanb befd)offcn. 511^ eine

aufeerorbentlid^e Seiftung inar ber in ber britten 5Iprilnad)t erfolgenbe

^Sorftofe eines beutfd)en 3J^arineluftfd)iffe§ auf ben niirblid^en Seil

ber englifcbyen Oftfüfte an^ufpredjcn, ber fid) big nac^ (gbinburgl^

erftrcdte unb SeitI), 5^ett)caftle unb bie Anlagen am !It)neflu6 ^eim^

fud)te. ^m 4. 5(pril inurbcn bie 33efcftigungganlagcn bei öreat

?)armüutl^ unter geuer genommen, in ber 9^ad)t tiom 5. ^um 6. 5Ipril

tüieber bie n)eftlid)en ®raffd)aften, in erfter Sinie ber 3D^ittclpunft ber

englifdf)en Xud^inbuftric, bie @tabt Seebg, mit 33ombcn belegt.

5(m 24. H)3ril folgte ein Eingriff eineg 3J?arineIuftfd)iffcg auf bie

Qnbuftrieanlagen in (S^ambribge unb ^ormid) unb auf :J8orpoften=

fd^iffe an ber Äüfte. Sag§ barauf griff eine 50^arincfelbflieger=

abteilung bie 33efeftigungen unb .^pafenanlagen in 2^ünfird}en an.

@in befonberg erfolgreid}er 3Sorfto6 tüurbe in ber ^ad){ jum 3. 'DJuii
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auf ben mittleren unb nörblid^en XetI ber englijd)en Oftfüfte unter*

nommen. ^ei 9J^tbble§boroug!^, bei 6todton unb ©unberlanb unb

in §artIepooI iüurben Qnbuftrieanlagen unb M[tenbatterien

bombarbtert, am Eingang be§ g^rtl) of gort^ U3urben englifd^e ^rieg§==

fd)iffe mit ftd)tbarem ©rfolge mit bomben belegt. Seiber iDurbe auf

ber Sfiüdreife ha^ ^arineluftfd^iff „L 20" nac^ 9^orben abgetrieben

unb ging bei @tat»anger berloren. ®ie 35efa^ung lr)urbe t)on

noriüegifd^en @d)iffen gerettet. 5lm 7. 3JJai mürbe befannt, ha^

„L 7" bon einem 5luf!lärung§fluge nic^t 5urürfgefelf)rt (ei. ^ad) amU

Iid)er ^erö{fentlid)ung ber englijdien 5lbmiralität toar e^ am 4. Wax

in ber 9^orbfee burd) englifd)e @eeftreit!rafte öernid^tet tüorben.

Qu ber 9^ad)t bom 19. ^um 20. Quni belegte ein ^Jiarine*

flug5eugge{d)lt)aber bon ber flanbrifd)en ^üfte au^ bie §afen= unb

35efeftigung§anlagen in dotier, S)eal, 9flam§gale, 33roabftair§ unb

SJiorgate ausgiebig unb erfolgreid) mit 53omben.

3itiei beutfd)e ^[Rarinefluggeuge belegten nad)tg bom 9. jum

10. SwI^ ^^^ §afenanlagen unb ^üfteninerfe bon §artüid) unb ^ot)er

unb in ber '^aä)t bom 10. gum 11. Q^i^^^ ß^alaig unb !lru)3)3enlager

bei ^rat)=®une§ mit bomben. Qn ber 9^ad)t bom 2. jum 3. 5luguft

griff tüieberum eine größere ^affi unferer 5&larineluftfd)iffe bie (üb*

öftlic^en @raf(d^aften @nglanb§ an unb erhielte befonberö in Sonbon,

bem gIottenftü^))un!te §artt)ic^ unb militärifd) it)id)tigen Qnbuftrie*

anlagen in ber ®raffd)aft 9^orfol! mit einer großen ^ai)l ©preng^^

unb S3ranbbomben gute ©rfolge.

^n ber "^aiiji t)om 8. gum 9. Huguft griffen mel^rere unferer

^arineluftfd)iffgefd^it)aber ©nglanb erneut an unb belegten SJiarine*

ftü^)3un!te ber Oftfüfte unb ^nbuftrieanlagen t)on militärifd)er 5öe*

beutung in ben ^üftengraffd}aften bon 9^ort§umberlanb l^erunter bi§

nad) 9^orfol! ausgiebig mit @j3rengbomben fd^irerften ^aliberä unb

mit 33ranbbomben. ^er ©rfolg tioai an allen ©teEen l^ertiorragenb

unb konnte bei ber berpltniSmö^ig l^ellen 9^acf)t beutlid) beobad)tet

iüerben. @o tüurben in (£ifen= unb ^enjolfabrÜen bei 5!?libble§boroug]^

fel^r ftarfe ©j^^lofionen unb grofee S5ränbe, in beu §afcnanlagen t3on

§ull unb §artle)30ol unb ben Sßerftanlagen am !It)ne \ef)x gute

(S(3reng* unb 33ranbtt)ir!ung feftgeftellt. 5lud) in ben Q^nbuftric*

anlagen bei 2ß!^itbt) unb ben 33a^nanlagen bei ^ing§ fi^nn iüurbe
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ftaifc 5Birfuiig crjicit. Sämtliche Suftjc^iffe finb tro^ bcr heftigen

ÖJegcntüirfung biirrf) Scf)cinn)crfcr, H6tt)cf)r6attericn unb Seeftreit*

fräfte unbejcljäbigt yuüc!gefGf)it.

^a bie cnglijdje ^Kegieiung in i^rer .öilflofigfeit 511 bem SDliiiti

griff, cinjetnc Eingriffe übcrf)aupt glatt ab5uftieiten, ftellte bie beutfcfie

5(bmiraütät bie Söiifung unferer 3^PP^^^"^^Ü^^)c ^^^ 28- h^^
29. Quli, 31. Q:ii(i unb tiom 2. äum 3. ^uguft mie folgt ^ufammen.

®g tüurbe babei auggcfprorf)en, ha^ ber Eingriff bom 1. ^uguft ber

fdjtrerfte Wax, ben £onbon bi§f)er burc^gemad)t ^aik.

^n Sincüln iDurben jtnei gabiüen fcfitner 6efd)äbigt, eine im

idan befinblidje §afle, in ber ein SRemontebepot untergebrad)t tüax,

iüurbe tiönig jerftört; ber größte 2^ei( ber ^ferbe tarn in ben

glammen um. 5)ie 33a()nünie nad) (£f)efterfie(b ift an mehreren

(Stellen unterbrod)cn itiorben. ^ei 3Reep^am, 20 Kilometer füb^

tüeftlid^ ß^romer, Ixiurben ©ifenba^ngeböube unb Einlagen fd)rt)er

befd)äbigt.

5In ber §umbermünbung hjurbe ein Seud)tturm jerftört, ber*

fd}iebene 33ränbe luurben h^ohad)i^t ©in Heiner ^reu^er mit

3 ©d^ornfteinen unb 1 90^aft iuurbe burd) eine S3ombe getroffen unb

fd)n)er befd)öbigt. Unterhalb (^rimgbt) finb 2 Schuppen, bie 9J^unition

enthielten, böllig gerftört tnorben.

3it)ifd)en ©rim^b^ unb ©(eetl^orpeS tnurben §afenan(agen unb

(S^ebäube unb tor allem in ber yiaf)z bon d^leetl^orpe^ anfcrnbc j^atjx^

geuge fe^r fdiirer befcfiöbigt. ^n Qmming^am unb ©rim^bt) unb bei

©purn ^zah iDurbe fd)n3erer @d)aben angerid)tet.

5)ie in §ull angerid)teten 53efd)äbigungen gef)en in bie

90^illionen, mel)rere S[Baffcn= unb 50^unition^fabri!en foU^ie fonftige

Einlagen bon militärifd)cr 33ebcutung mürben 5crftört, bcfonbcr^ bei

@outf)=33ribge==9^oab, ^ing Street, 50^afon Street unb ^rincefe ^ocf.

©ine ©ifenbal^nftation unb bie 9leiDJoint ^orfanlagcn tourben fdituer

befd)äbigt. Unter ber 35cböl!erung brac^ eine ^anif aii^$, al§ erfannt

tnurbe, ha^ bie Hbiucl^rbattericn gegen bie Suftfdjiffc bollfommcn o^n*

mäd)tig tvaxen. ®er §afen bon Qmmingl)am ift tüegcn ber be-

beutenbcn Sd)äben, bie in ben ^oc!§ unb ^olilcnlagern angeridjtet

finb, gefjjerrt tborben.
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2)ie 33a]^nlinie ber ©reat (Central 3flatIttiQl) 5tt)i|rf)en %3rh3td^

unb 3)armoutl^ iDurbe an i^erfd^iebentn ©teilen burd) bomben ge=

troffen unb befd)äbigt. ^^orbineftltd^ bon 9^ortr)td) mürben auf ber

S5a]^nlinte 9^orit)td)—9^ortl^ 2öalf!^am unb in einer (^ifenbal^nl^alle

beträd^tlid)e 3^^f^örungen angerid)tet. .Qu ber 9^ä]^e t)on Söatton,

30 km iDeftlid) t)on ^^lortüid), iüurben eine Sf^ei^e bon ©c^u)3)3en

burd} 33omben gerftört. @üblid) ß^ambribge tourbe eine grofee g^abri!^

anläge in ^ranb gefegt, ©ine ©d^einiüerferbatterie hzx (Bx^at

S)armoutl^ inurbe gerftört, be§gleid)en eine 5lbtt)el)rbatterie bernid)tet.

Qu §arti)id) brannte eine im '^an befinblid^e Suftfd)iffl)alle nieber.

Qn ©ober JDurben bie 2ßeßington^S)ocf^ getroffen unb 5Branb^

bomben auf eine Suftfd)ifff)aIIe im 9^orboften S)ot>er§ geiüorfen. ©ine

l^albe ©tunbe lang tDurbe bort ein ^ranb beobaditet. SBooltnid^ unb

Umgebung finb fd)lDer befd^äbigt. ^erfc^iebene 9Jiunitionsfabri!en

JDurben getroffen.

Qu einer öftlid^en ^orftabt Sonbong tüurbe eine jur §ülfen*

fabrÜation benu^te ©pinnerei bollftänbig bernid^tet. über

1000 3Jtänner unb grauen finb l^ierburdf) befd)äftigung§Io§ geinorben.

SO^elirere grofee !^f)emfebrücfen, tarunter bie Saufbrüde ber ^oiDer=

SBribge, iüurben befd)äbigt. Qn ben ©od§ finb mehrere 9Jiagagtne

unb 5lnlegebrüden öoKftänbig gerftört. ©ort anfernbe ®d)iffe tnurben

§um !^eile fd}iDer befdiöbigt. ^n einem ber ©od§ finb §al)lreic^e

©d^iffe, barunter ein großer englifd^er grad)tbam(3fer, bie Seben§*

mittel für bie 2;ru)D)3en nac^ granfreid^ bringen foEten, Verbrannt,

©urd^ ^aKon:=5lbn)e!)rgefd^ü^e finb t)iele ^erfonen teiltüeife fd^lDer

berieft iDorben. 5luf ber 2^f)emfe ift ein !Ior))eboboot burd^ eine ^ombe

getroffen unb t»erfen!t iüorben. 35omben fielen ferner an ber ^l^emfe

5h)ifd;en 9^ort!)enb unb ©ritl^, bei Sillirall ©od^ unb ©e)3tforb. ^n
Ojteb bei Sonbon finb ^iDei 9[)^unition§fobrifen bernid^tet tüorben.

S)ie Umgebung ber gabrüen ftanb nod^ am näd^ften 2^age in

glammen.

Über bie beim Luftangriffe t)om 8. gum 9. 5luguft auf bie eng*

lifd^e Oftfüfte erhielten ©rfolge h)urbe tro^ möglid)fter (M)z\m^

l^adung burd^ bie englifdf)en SSe^örben folgenbeg feftgefteEt:

^n §ull am §umber tüurben in ber ©odftation ber ^ortl^

©aftern ©ifenbal^ngefellfd)aft fotüie in §oIäIagern in ber yl'ai)^ babon
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grofec 33ränbc t)crurfad)t. 5Tof)Icnü6erna!^mcid)üttcn am §um6cr

unb ilaiaulagcn tüurbeu fcljtucr bc(d)äbigt, eilte SD^unitiünsfabri! in

^ranb gefegt, ein üoKcr Öetieibefpeic^er üon 200 m Sänge brannte

gän^Iid) ah. ^ie ^JJionnmentalbrüdc ift üöüig ^eii'tött, ha^ gro^c

3^n^aug unb lier]d)iebene §äujer in feiner ^'di)z finb bi^ auf bcn

(^lunb abgebrannt. Öro^er 8d)abcn iüurbc in ben 5{Iejanbra^2)ocfö

angerid)tet, ein ganjcg ^od foU unbraud)bar gemad)t fein, gerner

lüurbcn jtnei bei ^aiüt^orn, Sefelie & ^o. (§cbburn) auf Stapel

liegenbe ^orpeboboote bernid^tet. 33ei ßJatcg §eab flog ebenfalls eine

HJiunitionSfabri! in bie Sufl. ©in Sabung nc^menber ruffifd)er

Dampfer inurbe total t)ernid)tet. ^n OJ^ibblcäboroug^, Sßeft*

^aitlepool unb 2Bl)itbt) finb grofec 33ränbe, befonbcrg üon gabrüen,

unb ©inftür5e bon Sagcr^äufern am ^ier feftgefteüt tüorben.

Slllpcmein ^errfd^te in ©nglanb grofee Xrauer unb 33eftür5ung über

biefe neuen großen Erfolge unferer Suft]d)iffe. ^ie (Erregung unter

btr 33et)ölfcrung tüar grofe. S)er SRegierung h)urbcn fc^tnere S3or-

tDüife gemacht. dJlxi ®d)reden fa!^ man neuen Eingriffen entgegen.

S'ie ^^orfd}riften über 5(bblenben fotüie fonftige Etbiüe^rmafercgeln

tüurben bauernb nad) 9}^öglid)!eit berfc^örft. —
Sie ^erbunfelung ber §auptftabt mad)te fid^ auf \)a^ un*

angene^mfte bemerfbar unb berftärfte, ir)ie t>on englifc^en ^rjten

feftgefteüt tüurbe, bie natürlid)e, auf ben 9^ebel ^urüdjufül^renbe

Anlage ber Sonboner jum Spleen nod^ um ein ^Bebeutcnbe^. Hl'§

§eilmittcl n)urbe ein EUifcntl^alt in ben nod) nid)t bcrbun feiten tueft-

lid)en ^robingftäbten borgcfdjlagen — balb follte fid) inbe§ f)erau§*

ftellen, ha^ auc^ biefe ^ur nid)t mc^r burd^jufc^cn trar. „Sail^

6^!^ronicIe" fd^rieb bamalg in einem Scitartifel: „5EBenn bie Sunfel^

l^eit in ben Sonboncr Strafen anbauert, iDcrbcn it)ir me^r SJienfdjen-

(eben burd) ©trafeenunfäHe t)crlieren, al§ burd) Luftangriffe." —

XX.

(£nbc Quii iüurbe eine befonber^ fül^ne Zat cine^ unferer

U=^i-.ot'.' gemelbet. 5tm 20. Quii l^attc ha^ llntcrfecboot fid) big nad)

Scapa gloir), bem 33erftedc ber englifd)cn glotte bei bcn Orfncl)-

tufeln t)orgcmagt, ein englifd)e§ (^roJ3fam|.ifIinien|d)iff mit Üorpcbo^
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aiiöec^iiffcn imb ^tv^\ S^reffer erjtelt. 5lm 27. ^ult fanb 15 Seemeilen-

|übü]tlicl} bon 5IrenbaI ein @efecf)t 5rt)ifrf)en einem beutfd)en . §ilf§*

!reu5er unb bem beinaffneten englifd[)en Dampfer „®r!nm" ftatt.

S^er 5)am)3fer trurbe überinältigt nnb aufgebrad^t.

5lm 13. 5lngnft melbete ber englifd^e.Dampfer „©renabier" au§

^emcaftle, bafe 8 30^eilen n3e[tlidE) be^ Seud)t|d^iffe§ ^aa§ ein il^n

begleilenber englifdjer gerftörer auf eine 90^ine gefto^en unb gefunfen

fei. ®ie 90^annfd^afl ^abz fid) in 3 ^oote gerettet, bie fpöter bon

anberen englifd)en Q^^f^örern aufgenommen toorben feien. Xagß^

barauf berfenfte ein U=^oot im ^anal ben englifd^en Q^^f^örer

„Saffob". 5lm 19. 5luguft mad)ten unfere U^^oote teilte ©rnte. Qn
ben ©etüöffern ber engli]d)en Oft!üfte tüurbe ein feinblid}er fleiner

^reujer unb ein g^^f^örer t)ernid}tet, ein tneiterer fleiner ^reujer

unb ein Sinienfd}iff burd^ S^orJ^ebotreffer fd)tt)er befd)äbigt. S)ie

britifdie 5lbmiralität Verbreitete barüber folgenben ^eridit: Hm
19. 5tuguft entinidelte ber geinb in ber 9^orbfee beträd)tlid)e !^ätig!eit.

5)ie beutfd)e §od)fee|Iotte !am l^erau^, fe^rte aber, aB fie erful^r,

\>a^ bie ©tärfe ber biitifd)en ©treitfräfte anfefinlid^ tnar, ein ©efed^t

bermeibenb, in ben §afen gurüd. 5luf ber @ud)e nac^ bem geinbe

Verloren tvh p)zi Ieidf)te ^reujer burd£) einen U^35oot'5lngriff, unb

5tüar bie „5^otting^am" unb bie „galmoutl^". 5lIIe Offigiere Von

„5^otting;^am" iüurben gerettet, 38 SJlann ber ^Befa^ung tüerben Ver*

mifet. HUe Offiziere unb 9Jiannfd^aften bon „galmout^" mit 5lu§*

nal^me eine§ §ei§er§, ber an 5SeriDunbungen ftarb, inurben gerettet,

©in feinblicJ^eg U-^oot iüurbe gerftört, ein anbereS iüurbe gerammt

unb ift möglid^eriüeife gefunfen. ^ie beutfd^e ^e^auptung, ba'^ ein

britifd)er 3^^f^örer unb ein britifdf)e§ ©(^lad)tfd^iff befc^äbigt tüurben,

ift uninal^r." — demgegenüber fteüte ber beutfdie 5lbmiralftab nod^

einmal folgenbeg feft:

„Xa§ IXnterfeeboot traf am 19. 5luguft in ber 5lbenbbämmerung

einen au§ 8d^la(^tfd)iffen unb ^anjerfreugern beftel^enben S^eil ber

englifd)en g^tte, ber Von einer größeren 3^^! tion fleinen ^reujern

unb 3s^'ftörern umgeben irar. ®g gelang, auf bie @(^lad^tfd^iffe gu

8d)u§ 5U fommen. ^a§ U==55oot fuf)r l^ierbei l^alb überflutet. 5luf

bem !Iurme ftanben 3 Offiziere, ^a^ bem 5luftreffen eineg !Iorpebo§

erf)ob fid^ am l)interen (SdE)ornfteine be§ legten Sinienfd)iffe^ eine
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€tiüa 20 Tlzm bicuc unb 40 3J^eter ^o^e gcuerjäule, in bei bcr

l^intcre <8d)ornftcin n)ciBg(ü{)enb cifennbat trar, unb bie ettüa

1 yjiimite l'te[)en blieb. @Icic();ieitig erfofote ein f)eftiger "ämbnid)

toüii .Ueffclbampf. 9larf) 53cri'd)ti)inbcn bcr gcuercrjc^einung mar nur

nod) bcr stumpf beö 8d)iffcö o^ne 3d)ornitein unb aJiaften ^u fc^en,

tüä[)rcnb üon bcn S^adjbarfc^ijfcn noc^ bie boüe 8iI^ouette erfennbar

tvax. Xcx ^ommaubant ^atte bcn (Sinbrurf, boß bcr Xorpebotrejfer

— abgcfcl)cn bon einer fd)iDcren 53erle^ung ber ^effelanfagen —
einen großen t^Ibranb berurfadjt ^atte. ^Sorfte^enbcsi ift überein^

ftimntenb t)on ben Ofjisieren beö Unterfeebooteö bcobad)tet h3orben.

S)anad) ift ha^ englifd)e 8d)(ac^tfc^ijf burc^ ben Eingriff be^ U=58oüteg

jum minbeften fd^tner befd)öbigt iüorben."

.^pierju iüurben no^ folgcnbe ©injef^eiten befanntgegeben:

Hm 19. 5tuguft gegen 5 U^ir nadimittagg fid)tete eins unjcrer

U*35üote fünf fleine eng(ifd)e ^reu^er mit füböftlic^em ^urfe, bie

ton ^tuei 3^^"ftörerf(ottincn begleitet tt)aren. §inter biefen ftanben

fed)ö 8c^lac^t!reu5cr mit ftarfer 3^^l"törerfid)erung. Xem U=53oote

gelang c§, auf einen ber fid}ernben S^^l^örer, ber bier Sc^ornfteine

i^atte unb anfc^einenb bem 2:i)p „^J^o^atrc" angef)örte, §u (Schüfe

5U fommen. Äurj nad) bem 2^reffer fan! ber 3^^1'törer, mit bem

§ed ^od) aug bem SBaffer fte^enb. 511^ gleich barauf ber gefamte

cngli]d)e 33erbanb !ef)rt mad)tc, griff ha^ U=33oüt einen bcr nun*

me^r fiintcn ftel)enben, 20 Seemeilen laufenben fleinen ^reujer t»om

Z\)p^ ber „(S:^at^am"^^laffe an. (S^ tnurben jtüei 2:reffer, ber eine

in bcr ^ad, ber anbere im 9Jiafd)inenraum beobad)tet. 2)a§ 8c^iff

befam fofort ftarfe 8d)lagfeite unb blieb liegen. 3[Begen ber ftarfen

feinblid)en @id)erung gelang e§ bem U'33oot erft 2>^ 8tunben fpätcr,

[einen Eingriff auf bcn ^reujer, ber injiüifd^en ing @d)lepp genommen

trorbcn tuar, ju tüiebcrf)olen. ^urj tor bem (2d)uffe be§ L^^ooteä

tt)urbe bcobad)tet, iüie ein 300 nJJeter querab ftcJienber 3^^f^^^'C^

mit äu^crftcr ^raft auf "öa^ U=33oot julief unb eg ju rammen t>cr=

fucl)te. ^icfe§ ging augenblidlid) auf größere SBaffcrticfc unb tier=

nal)m gleid) barauf eine ftar!e Detonation über fid). 2)ie feiublidjen

3crftörcr Verfolgten ha^ 33oot big jur Dunfel^cit. Dag 5?oot ift

tn5tüitd)en h3of)lbeI)altcn 5urüc!gc!e^rt. Der fd)tücrbe]d)äbigtc flcinc
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Beuger \\t \p'dkx bon einem anbeten unferer U==S3oote berntd^tet

iDorben.

^et biefem ^^W^^^^f^^fe^ tnollte ba§ englifd^e Saurf)boot

„E 23" einen erfolgreic!)en Eingriff anf ein bentftf)e§ @d)Iad}tfd^iff

ber „9^affan"=^Iaffe gemacht I)aben. ^iefe SJlelbnng inurbe beut(d)er^

feitg infofern qI§ gntreffenb beseid^nel, a(§ ®. ^. ©. „SBeftfalen"

t)on bem IXnterfeeboote bei feinem erften Eingriffe getroffen, aber fo

Ieid)t befd)äbigt tnurbe, ha^ bog (2d)iff gefed^t§= nnb manöörierfäl^ig

geblieben ifl. „SBeftfalen" iüirb in für§efter 3^^^ iüieber bott t)er=

tt)enbung§bereit fein.

5lm 24. ^lugnft berfenfte ein beutfd)e§ U^^Boot in ber nörblid^en

Slorbfee ben englifcb;en §ilf§!reuäer „2)ufe of %lbant)'\ Hm
26. 5lugnft fonnte ber 5lbmiralftab mitteilen, ha^ aEe an ber Unter*

ne^mung bom 19. 5luguft beteiligten U:=^oote in ben §eimatl^afen

gurücfge!ef)rt feien.

XXI.

^n ber Oftfee ftellte fid) ber ©egner ben beutfdf)en @treit!räften

aud) im Qaf)re 1916 nicfit, nnb monatelang l^örte man ni(f)t§ bon

irgenbhjeld^en 5(!tionen feiner U^^oote. ^eutfdie SJJarineflngjenge

nnternafimen am 8. 5lj3ril einen Luftangriff auf bie ruffifii)e g^lug*

ftation ^a|3en§]^oIm auf ber Qnfel Defel, tüobei gb^ei feinblid^e ging*

geuge gur Sanbung gegbDungen b)urben. S)er Eingriff b^urbe mit

öJ^nlic^^em ©rfolg am 22. 'äpül b3ieber§oIt. 5lm 25. 'ä^pxxi b3urbe

ha§> ruffifdje Sinienfd)iff „@Iab)a" im S^igaifd^en 50^eerbufen mit

bomben beb)orfen, ber Luftangriff b)ieber^oIte fid) am 3. DJlai im

SO^oonfunbe, bDobei „@lab)a" unb ein ruffifd)e§ Unterfeeboot erfolg*

reid) bombarbiert bDurben. 5lm 21. SJJai b3urbe b)ieber ^a)3en§]^oIm

auf Oefel ba§ Qiel eine§ Eingriffes unferer gluggeuggefd^bjaber.

5lm 19. Quni griff ein§ unferer SJiarineflug^euge im 9fligaifdjen

SJieerbufen bei 5lren§burg gb)ei ruffifd}e 3^^Pörer mit bomben an

unb er5ielte auf einem berfelben einen Volltreffer.

5lm 2. Quli bDurbe ein ©eleit^ug bon neun beutfd^en §anbel§==

bampfern auf ber gal)rt nad) ©bDinemünbe jüblid) ber ^nfel Celanb

burd) ein feinblid^eS U*35oot of)ne bor^erige 2Barnung unter 2öaffer
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augegriffen, ^ic 2:orpcboIaiif()a^n tüiirbc bcutüc^ gßfic^tet, and) ijmei

ftarfe 2ßaffer ft rubel, bie burd) t)a^ ^(ueitüfecu bcö lorpeboö öer=

urtad)t toareu. ^er Üorpebofdjufe giug gliidlidjertüeife ^tüijdien ben

^Qubelöbampferu ^iuburd}. 2)ie armierten ^egleitfa^rjeuge, bie bie

2)ampfer begleiteten, breiten fofort auf ben öermuteten Crt be§

U=S3ooteg 5U unb bcrjagten eg. 2^er ©eleitjug lief untjerfefirt in

©tuinemünbe ein.

hiermit tuar feftgeftcüt, bog frieblid)e beutfc^e §anbe(gbampfer

bon einem feinbli(f)en U-SSoot o§ne tiorf)erige 2ßarnung
unter 2Baffcr augegriffen lüorben tuaren.

(£in glci(^er gall ereignete fid) tüenige ZaQ^ fpäter im SBottnifc^en

50^eerbufen füblid) bon Umea, Ido bcr beutfd}e Dampfer „2)orita"

tierfenft iDurbe. ®ie in (Safeni^ eingetroffenen 53efa^ung§^

mannfdjaften bcrid)teten, bo^ in ber genannten ^Qdjt 2 Vif)x bei

8!ag Uhhz in uugefäfir 2 big 3 Seemeilen Entfernung bom Sanb

ein U=33oot in ettna 2 Seemeilen Slbftaub ad>terau§ in Sic^t !am

unb ol^ne ^Barnung geuer auf ben Dampfer eröffnete, ^er an Xzd

fommenbe Kapitän liefe ftoppen, tnorauf ha^ U=33oot nö^er !am unb

burd^ 2ßin!c ju t)crftef)en gab, ha^ bie SJJannfc^aft be§ ^ampferö in

bie S3oote gcf)en folttc. 2)er Kapitän erfjielt ben 33cfef)I, bie neueften

(Seefarten unb nautifd)en Qnftrumente mitjunefimcn unb tr»urbc mit

il)nen an ^orb beö U==33oote§ gurüdgc^alten, iüäfirenb bie 9}knn*

fd^aft be§ 2)ampferg an Sanb fa{)ren burfte. ^ag U^^Soot roar

offenbar ruffifdjer 5lationalität. ®g l^at im ganjen ca. 50 3d)ufe

auf ben Dampfer abgegeben, t)on benen 4 big 5 !Ireffer tnaren.

5(m 17. ^uli griffen brei ruffifd)e glugjeuge einen !l;eil unferer

leidsten @eeftreit!räfte am ©ingange gum 9Rigaifd)en 9Jieerbufcn an

unb inarfen o^nc (Erfolg bomben ab. ^uxd) unfer 5tbn3ef)rfeuer

inurbe ein glug^eug abgefd)offen, bie beiben anbercn tüurben Der^

trieben. !Iag§ barauf griffen beulfd}c ©eeflugjeuge bie im ^ricgg*

Isafen öon SRebal liegenben feinblid)en Äreujer, !Jorpebobüote,

U'^oote unb bortigc militärifd)c Einlagen mit 33omben an. ^al)U

xc\d)Z einiüanbfreie Üreffer inurben auf ben feinblid)eu (Streithäften

crjielt, fo auf einem U=33oot allein 4. ^n ben Söerftaulagcn imirben

grofee 3?ranbir)irfungen f)erUorgerufcn. Xxoi^ ftarfcr 33cfd)icfeung ton

Sanb aug unb tro^ öerfudjter ©egenmirfung burd) foiublic^e 5Iug=
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^zwc^z h^xkn unjere ©eefluggeuge fömtltd^ unberfel^rt ju ben [te bor

bcm $5^""^^)^" SD^eerbufen erinartcnben ©eeftrettfräften gurüc!.

Obit)oI)I le^tere infolge großer @id)ttg!ett \zi)x fvü^geitig .bon Sanb

beobacfjtct unb burd) fetnblid)e ^^ugjeugaufflärung feftgefleKt tvaxzn,

geigten fid) feine feinblidien ©ee[treit!räfte.

ging unjerer ©eeflngjenggcfdjiüaber griff am 25. Quit bie

rnffifd)e g^^^öftation 3^^'^^ ^nf Oefel an unb belegte fie mit 35omben,

bie gluggeugl^allen unb gum Huffluge bereitftel^enbe ruffifd)e 5^"9'

geuge iüurben getroffen. 2^ro^ 33efc^iefeung burd^ feinblid)e 2^orpebr*

boote unb Kampfflugzeuge fonnte ber Angriff planmäßig burdigefül^rt

tüerben.

5lm felben !^ag unternal^men beutfd)e 3JJarineIuftfd)iffe einen

Angriff auf ben §auptftü^pun!t ber ruffifi^en unb englifdjen U^33oote

in QJiarie^amn unb beiüarfen bie bortigen §afenanlagen mit

700 Kilogramm Sprengbomben.

Einfang 5luguft iüurben l^intereinanber tiier gluggeugangriffe

auf bie feinblid)en g^ugftationen 5lren§burg unb $apen§{)oIm aug*

geführt, ^ie gluggeug^^aße 5lren§burg inurbe fd)iDer befd^öbigt, bie

^ede ift eingeftürgt. 5lud^ bie ^nfel S^lunö iDurbe mit S5omben

belegt, ein Gegenangriff auf ^Ingernfee t)erurfad)te nur geringen

©ad)fd)aben.

XXII.

5tm 9^euj[a]^r§tage 1916 traf bie ^Ulelbung ein, ha^ im 5D^ittel=

meere füMid) bon Kreta ber ^oftbampfer „^erfia" ber ^eninfular

anb Driental=Sinie am 30. Xegember berfenft toorben fei. ^ie ^Jiel^r*

^ai)l ber ^affagiere unb ber 33efa^ung, ettüa 355 ^erfonen, fei um*

gefommen. 5ßier ^oote t)ermod)ten ha^ ©d)iff ju berlaffen. 2)er

le^te §afen, toeld^en bie „^erfia" angelaufen ^aik, inar SKalta, tüo

fie am 28. ^egember anfam.

, ©oiüol^I bie beutfd)e aU aud) bie öfterreid)ifd)=ungarif(^e

Sflegierung erflörten, ha^ fein§ il^rer Unterfeeboote beteiligt fei. S)ie

Erregung in ben bereinigten Staaten, bie nod^ baburd) erl)öl^t tüurbe,

ha^ Staatgfefretär Sanfing bie DJielbung, ber 2)ampfer fei mit ®e*

fdiü^en beipaffnet geinefen, ber ameri!anifd)en ^ßreffe borentf)ieIt,

legte fid) ba^er fe^r fd)ne[I J^ieber, gumal ba aud) niemanb bon hzn

176







bereiteten ein U*33oot gefe^en f)at. (fg ift ba^er anjune^men, \^aj^

ber Stampfer entmeber auf eine treibenbe 2Jiine geraten ober infolge

einer ^effclcjplofion untergegangen ift. 53icneid}t Inar auc^ an 53orb

befinb(id}e yjhmitiün für bcn fd}neüen Untergang, ber innerf)alb

5 3Jiinuten erfolgte, mit 53eranlaffung, bod) n)urbe englifd)erfeitg

(efbftt)crftänblid) beljauptet, ha^ fid) feine 2Jiunition in ber Labung

bcfunben f)abc.

5(m 31. Q;anuar torpebierte unb berfenfte angeblich ha^

fran5Öfifd^e, ben italienifd}en Seeftreitfräften bcigcgebene Unterfeeboot

„goucault" im unteren 2lbriatifd}en SJJeer ein öfterreid)ifd]=ungarifd)eä

Äunbfd}afterfd)iff, %t)p „^^otoara". ^a bie öfterreid)ifd)=ungarifi^c

glotte glüdlid}erit)eife in ber Sage tüai, fein (2d)iff ju tjermiffen, mu^
angenommen iüerben, ha^ bie „goucault" fid) geirrt unb ein ©c^iff

ber 5llliierten berfenft ^ai.

3}ätte ^Qanuar erfolgte bie 33efe^ung ^orfug buri^ bie Gruppen

ber ©ntente. ^en ^rotcft ber 2JJitteImäd)te bcanttnortete bie fcinb*

Iid)e treffe mit ber 33cf)auptung, bie 9JlittcImöd)te ()ätten biefe 9}k§*

na^me notrocnbig gcmad)t, iücil fie bie 1864 t?erbüvgte ^Neutralität

®ried)enlanbg baburc^ fd)änbctcn, ha^ fie ^orfu al^ 5$orratgbafig

für il^re Unterfeeboote berroenbeten. 2)emgegenüber trurbe bon ma^=

gebenber Seite folgenbeä feftgcftefit: ^eing ber Unterfeeboote ber

3JJitte(mäd)te f:)at je ^orfu unb bie umliegenben gried)ifd)en ©emäffer

al§ 5Sorratgbafiä benü^t. ^öefanntlid^ liegt ^orfu nur 170 Seemeilen

t)on bem näc^ften öfterreidnfc^^ungarifd)en ^rieg^^afcn. (^§ tuäre

bctrübcnb, incnn unfere §od)fee=Unterfceboote mit i^rem 5Iftion^*

rabiug bort eine 33orratgflation benötigen trürbcn. ©§ fei übrigen^

be5eid)nenb, ha^ biefelbcn 53Iättcr, tueldje ben über ein ^a^r langen

51ufent^alt ber ©ntcnteflotte, fpejieti ber franjöfifdicn glotte, in ben

!i^erritoriaIgetr)äffern bon ^orfu nid)t alö 8d)änbung ber im

Qa^re 1864 berbürgtcn ^Neutralität empfunbcn [)abcn, immer tüicber

ba§ alberne ^DNärd^cn t)on 5ßorrat§ftalionen t)on Unterfeebooten auf*

tifd)en unb felbft baran ju glauben fid) ben @d)cin geben.

5(m 17. Januar ^ielt ein beutfd}e§ Unterfeeboot 150 Seemeilen

öftlid) t)on ^ONalta einen 2)ampfer an, ber bie ^oIIänbifd)c glagge

fül)rte unb am 33ug ben ^amen „^JJcIanie" trug. 2^er Dampfer

ftoppte unb fd)irfte ein 3Soot. 5U^ fid) barauf ba^ Unterfeeboot sur
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Prüfung ber ©djiff^paptere bem ^anti^fer nö^^ette, eröffnete biefer

unter I)üIIänbijd[)cr flagge GUg mef)reien ®e|d)ül^en unb 3Jla|d)men=^

geiüel^ren ein lebfjafte^ geuer unb t)erfud)te, bog Unterfeeboot ju

rammen. 2)iefem gelang e§ nur burtf) fd)nelleg !i;aud}en, \id) bem

böl!erred)tgn3ibrigen Eingriffe 5U entjiel^en.

S^a^felbe Unterfeeboot t)erntd)tele tag§ barauf ben englifd^en

armierten Srangportbampfer „^[Rarere" im 5[RitteImcer unb am
23. Qanuar einen englifd)en Sruppentran§f)ortbam)3fer im ©olfe bon

8aIoni!i.

5lm 8. ^ebruar tüurbe ber fran^öfifd^e ^anjerfreujer „Hbmiral

ß^l^arner" an ber ft)rifd)en ^üfte burcf) ein beutfd)eä Unterfeeboot

berfenft.

5lnfang§ glaubte ha§ fiegreid)e beutfc^e U*53oot ha^ breimal

größere ßinien[d)iff „(Suffren" erlegt 3U l^aben, inag bei ben l^o^en

Slufbautcn be§ ^anjerfreujerg unb bem fleinen 33ilb im 8ef)ro!^r

begreiflicl) inar; aber aud^ fo iüar ber Erfolg ein l)öd}ft erfreulidjer.

©in treitereg Unglüd betraf bie fran5Öftfd)e j^Mk am
26. gebruar. ^^l ^ilfgfreujer „^roi3cnce IL", ber angetniefen tüar,

!^ruppen nad) Salonifi ju bringen, fan!. SBeber, e^e ha^ 8(^iff

(auf, nod) inö^renb be§ Unterganges iüurbe ein ^eriffop gcfe^en.

5Iuc^ t)on einem !Jor)3ebo iüurbe feine ©pur toafirgenommen, nod^

aud) im 5lugenblide ber ©jplofion eine Sßafferfäule bemerft. ®ie

S3ebicnung§manntc]taft ber ©ejd^ü^e blieb bi§ 5um legten 5Iugen*

blid auf il)rem Soften. ®§ befanben fid^ mit ber 33efatjung ungefähr

1800 )Dlann an 35orb, t)on benen nur 700 gerettet tnurben. !Da§

SQ^etter mar flar, e§ l^errfd^te nur leid)ter 9^ebel. ^aS ©d)iff knurbe

leinten getroffen unb fan! in 14 9D^inuten.

$lm 18. Wdx^ iDurbe ber fran^öfifdje ^^orpebobootS^erftörer

„SRenaubin" bor ^uraj^o t»on einem f. u. !. U^35oot Derfcnft. Hm
gleid}en ^age tnurbe unmeit ©ebenico ha§ öfterreid)if(^e 8pitalfd)iff

„ßleftra" t)on einem feinblid^en Unterfeeboote bei guter 8i(^t unb

Jieilcm ©onnenfd)ein of)ne jebe Sl^arnung jrtieimal anlanciert, einmal

getroffen unb fd)tüer bef(^äbigt. ©in 5D^atrofe ertran!, jtüei Traufen*

fd^meftern bc§ SRoten ^reugeS tüurben fd)iT)er bertüunbet. Sine

fd^roffere 3Serle^ung be§ 33öl!erred)t§ lann man fid^ jur 8ee !aum

benfen.
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5(m 28. SIpril Qab bie englii'd^e Slbmiialitöt bcn ^Sextuft bes

Sinicn[d)iffg „$F{uf(elI" bcfannt, bosi im 3Jiitte(meer auf eine 2Jiine

gelaufen unb gefunfen ift. „iRuffeü" wai ein Schiff öon

14 220 Üonncn SQJaffeiDcrbrängung unb im ^al)xz 1901 t)om 8tape(

gelaufen; eä tat 5ulc^t 2^ienft alä SIaggfd)iff beä 5lontreabmiraI§

giemautle. 2^er 5(bmira(, 22 Cffi^tere unb 653 9Jiann bct ^e=

fa^ung tuurben gerettet, 124 5D^ann tüurben bermi^t.

Hm 3. 9Jiai fanb ein ergebniölüfeg ^^^^^^^'Ö^f^^^ jinifrfien öfter-

teid^tfd)'Ungarifd)cn unb italienifdien !Iorpebobooten füböftlid) bet

^omünbung ftatt, am folgenben Zao^z griff ein f. u. f. glug^eug*

gefdjtüaber bie militörifc^en Einlagen bon 53aIona unb 53rinbifi an.

5luf ber 3Rüdfa^rt tuuibe bie 58efa^ung be§ italienifc^en ^Ireujer^

,,2Rarco ^üIo" tüirfunggöoH mit 9}k(d)inengen)ef)ren befd^offcn. ;^n

ber 9^ac^t jum 14. ^Jlai berfenfte tür!ifd)e§ ^Irtiüeriefeuer ben eng*

Iifd)cn 50^onitor „M 30" bei ber Qnfel ^cuflcn. 9JJitte be§ ^Jonatä

liefen ein englifd^eg unb ein franjöfifi^eS Ü^orpeboboüt an ber

afrifanifdjen Klüfte auf ^JJinen unb gingen berlüren. ©inen fd)önen

(Erfolg erhielte am 23. 5Jiai ein !. u. f. U-33oot bor ber Qnfel ßlba:

eg befdjo^ mit befter 2Birfung bie §od)öfen bon ^ortoferrajo unb

berfenfte ben italienifdien Dampfer „2Baf()ington". ©leid^^eitig

griffen beutfd)e Seeflug5euge im $tgäitd}en 5D^eere jbDifdjen

S^ebeagatfc^ unb 8amotf)rafi einen feinblid)en 3Serbanb bon bier

8d)iffcn an unb erjielten auf einem glug5eugmutterfd}iffe 53oQtreffcr.

S^ic glugjengangriffe ber befonberg fdjneibigen öfterreid)itc^a

ungarifd)cn glicgcr auf bie italicnifdje ^üfte tüicberl^olten fic^ mit

größter SRegelmäfeigfeit. Qm Quni erhielten bie !. u. f. U=33ootc

iDicber gute Erfolge.

5lm 23. Quni berfenfte ein Unterfeeboot in ber Otrantoftra^e

einen bon einem 3^^ftörer, Zt)p „gourd)e", begleiteten §ilfgfreu5er,

2;t)p ,,$rincipe Umberto". 2)er 3^^'ftörer berfolgte ha§ U*33oot mit

S3ombcnn)ürfen, fe^rte jur ^inffteüe ^urüc! unb tnurbe bann bort

bom U*33oot ebenfalls berfenft.

5lm 10. ;5uli bernid)tete ein Unterfeeboot in ber Dtrantoftra^e

einen italienifdjen Üorpeboboot^jerftörer be§ Ztjp^ ,,5nbomito".

5lnfang 5luguft fiel \>a^ italicnifd)e Unterfeeboot „föiacinto

^ullino" in ber nörblid)en 51biia in bie §änbe ber öfterreid)er unb
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tüurbe foft gan5 unbefd)äbtgt nad) ^ola gefd)Iej3)Dt. ^ie gefamtc

Söemannung, beftel^enb au§ 8 Offiäteren unb 18 ^ann, tDurbe un*

beriüunbct gefangengenommen.

©ine ®rn)3))e ber t u. !. Sorpcbcfa^rgenge befrfjofe am 2. 5luguft

mtlttärifdf)e Objefte in SO^olfctta; ein glugjeugfiangar itiurbc

bemoliert; eine g^abri! in 35ranb ge]d)o[fen, eine anbere befd^äbigt;

bei ber SRüd!eI)r Italien bie|e SorJ^ebcja^r^enge unb ber gu il^nen

geflogene ^reujer ,,5tf)Dern" ein furgeg 3=cuGrgefed)t mit einer au§

einem Äreugcr unb |ed)§ gerftörern beftc^enben feinblidjen 51bteilung.

9^ad)bem 2^re{fer erhielt iDorben tüaren, lüenbeten bie feinblid)en @in*

Reiten nad) ©üben ah unb berfd^inanben. ^n ben 3}^orgen[tunben

begfelben 2^age§ tüurben fünf feinblid^e Sanbflugjeuge, lr>eld;e über

2)ur§ (2)ura5äo) ^Bomben abgeittorfen f)atlen, o!)ne irgenbeinen

@d)aben anjuridjten, bon ben bort fofort aufgeftiegenen ©ecflugjeugen

Verfolgt. @in§ ber feinblic]f)en gluggeuge tnurbe einige ©eemeilen

füblid) S^urg (2)ura55o) burd^ eing ber ©eefluggeuge gum ^Ibfturgc

gebradE)t unb, nur leidet befd^öbigt, erbeutet.

©in fd^tüerer ^erluft traf bie italienifd^e SO^arine 9JJitte Huguft:

2)er überbreabnougl^t „Seona^'bo ha 3Sinci" tnurbe burdf) geuer bi§

5ur Unbraud^barfeit befdf)öbigt. 2)er „Seonarbo ha ^inci", ber

1200 SJiann SSefa^ung an 35orb l^atte, anferle im ^ar ^iccolo, um=

geben t)on gal^lreid^en ^riegSfal^rgeugen, barunter einem englifd^en

^an5erfd)iff, alä gegen K12 Ul^r nad^t^ an ^orb in ben ^üd)en*

räumItdE)!eiten geuer auöbrad), ha§> fofort grofee 5lu§bel^nung annal^m

unb auf bie @d)iff§!ammern überfprang. 2)er ^ommanbant Iie§

fofort bie 5[Runitiong!ammer unter ^Baffer f^^en unb t)erfud^te, ben

ganger nal^e ber ^üfte auf ©runb laufen ju laffen. infolge einer

©jjDlofion erl^ielt jebod^ ba§ ©d^iff @d^lagfeite unb fenterte. ©in

großer !^eil ber ^efa^ung fiel in§ SBaffer; ungefäfir 300 3Jlann,

barunter mel^rere Dffigiere, ertranfen. Hnbere fonnten fidf) retten.

^er prächtige ©eift ber !. u. !. ?D^arine fam in glönjenbfter

2öeife gum 5lu§brudfe bei einem §eIbenftücE, ha§ am 20. September

in ber füblid^en 5(bria au§gefü!^rt iüurbe. ©in jfterreic^ifd^^ungarifd^e^

SJiarineflugjeug berfenfte ha§ franjöfifdEie Unterfeeboot „goucault"

burdE) 33ombenabtr)urf unb rettete bann mit §ilfe eine§ streiten g^Iug*

bootet bie gefamte, 29 ^öpfe ftarfe @d)iff§befa^ung. 511^ haS
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ftanjöfifdjc Üaucljboot 511 finfen begann, ging ein jmeiteg l u. !. J^ug*

boüt neben bem eilten nieber. Cbtvof^i beibe Quoten fid) ber größten

®efa()r anö(et5ten, ha^ if)re überfalteten ghigboote im 8d)Iagn3ai'ier

be^ ^oljen Seeganges fentcrn ober aber ha^ feinblid)c (geeftreitfräfte

fie [amt if)ren befangenen abfangen mürben, riefen fte tzn (cf)iff'

brüd}igen, mit bcm (Srtrinfen fämpfenben granjofen ^n, jn bcn

ghigbüütcn rjcrüberänfdjiüimmen nnb fid) an beren 8d)ft)imm{örpem

feft^nfjalten. Xti U*33oot^^ommanbant tnnrbe jum einen 5Beob*

ad)tcr, ber jtncite @d)iff§offi5ier jnm anberen ^ineingcnommen. Xk
S3eobad)ter berfuci^tcn in5iT)ifd)en bnrd) 9Ra!etenfignale eineg bei

^egleitfd}iffe l^erbeijnrnfcn, bic n3aörenb jeber gli^GC^Q^t^ön auf 8ee

ju freuten pflegen. 'iHad} ^öerlauf einer I)alben @tunbe näl^erte fid^

benn and) ein eigene^ !Jorpcboboot unter 5Soöbampf unb na^m bic

27 sodann ber Sct)iff§befa^ung auf. (£^ genügt, bem 53erf)a[ten biefer

beiben ^liegerpaare bcn „^araIong"^5D^orb gegenüberjufterien. (£§

genügt, an bie feige §ilf§abfage be§ englifd)en gifc^bampfer^ „^Ttg

6tepl)en" ju erinnern, ber eine fd)iffbrüd)ige ß^PP^I^^^^fö^ung elcnb

ertrinfen liefe, um jeben S3orurtei(glofen fefber entfd)eiben ju laffen,

auf meld)er @eite 9Ritterlid)!eit unb 9Jienfd)Iid^!eit in biefem Kriege

no(^ 5U finben finb.

xxm.

2)ie Krönung ber jal^dofcn beutfif^en §elbentaten §ur Bcc hjax

ber ©ieg, htn bie beutfc^e §ocf;fcef(ütte am 31. ^ai unb 1. Q;uni

über bie an ^af)l ineit überlegenen englifd)en @treitfräfte errang,

©nblid) tüac eä ben ^eutfd)en gelungen, bie ©nglänber mit il^rcr

§od)feeftütte gum Kampfe ju ftellen — eine ©elegenl^eit, bie bie

Unfrigen feit meftr al§ anberti^alb Qal^ren l^erbeifel^nten unb bie fie

mit allen QJJitteln l^erbeijufül^ren gcfud^t f)atlcn. 5tud) in ben legten

^aitagen ^atk unfcre glotte ben Heimathafen in ber Hoffnung öer*

laffen, bie geinbe ftellen ju fönnen, aber aud^ bieSmal, auf ber norb*

tüärtg in ^id^tung be§ 8!agerraf§ fül^renben gal^rt, beutete nid)t§

barauf l^in, \^a^ bie (Snglönber, gefd^iDeige bie gan^e englifd^e glotte,

in ber 5^ä^e feien.
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^löyid^, am 31. Tlai, ettoa 4 UI)r 30 3)^muten nad^mittagS,

ging ton ben auf bem Itnfen Slügel aufflörenben fletnen ^reujern

bie SQlelbung ein, ha^ Ieid}te feinblidje ©treitfröfte in ®irf)t feien.

2Bie ein ^ann löfte e§ ftd) bon ben ©eelen. ©§ inaren 9[Rtnuten

atcmlofer ©j^annung, al§ t)on allen ©eiten be§ ^orijontä fleine

^reuger, !Ior)3eboboot§fIoltiEen unb fdiliefelid) bie il^nen §ur Unter*

ftü^ung beigegebenen 5 ^angerfreuger ber 1. ^lufflämng^gmpjje,

beftel^enb au§ 5 ^anserfreugern ber „^erfflinger"* unb „3JioIt!e"*

klaffe foiDie „ton ber Sann", ineifee @d)aum!ömme tor bem in

]^öd)fter gal^rt gel^cbenen 55ug, ber (Stelle auftürmten, an ber ber

geinb gefid)tet Wax. ^alb bli^te tüie Sßetterleui^ten am tneftlid^en

§ori5onte ba§ erfte 9Jiünbung§feuer ber ®efd)ül^e unferer Üeinen

^leujer auf. S)er ferne S)onner roHenber ©alten fünbete ha§

nal^enbe ©etüitter.

„^lar @df)iff ^um ©efed^t!" ^n tüenigen SJlinuten haaren bie

le^Uen Vorbereitungen getroffen, unb nad) iEurger, fliegenber §aft bie

SBefa^ungen angetreten, Jnie in 'iR^\f)^ unb ©lieb. @§ fd)ien, alg ob

in biefer feierlid)en Stille tor bem ©türme bie ©elfter ber großen

Soten, beren Dramen ton ben ftäfjlernen glanfen ber ©d^iffe leud^teten,

fid) über ben Sßolfen gu il^ren §äu))ten fammelten, um gu fd^auen,

ob fid^ ha§ fpäte @e|d)Icd)t aud^ i^rer iDert ^eige.

®er ^un!t, auf ben bie ©treitfräfte fammelten, liegt ettüa

90 ©eemeilen (160 Kilometer) t^eftlid^ ton §anftl^oIm, alfo ton ber

©teße, iDO bie ineftjütifdie ^üfte ton il^rer allgemeinen norbfüblid^en

9flid)tung nad^ Often einf^)ringt unb t^eiter nörblid) in flad^em Vogen

terlaufenb bie ^ammerbud^t bilbet.

S)ie ©d^Iad^t ift bann in biefem (SJebiet auf einem ettva 30 ©ee*

meilen (etina 50 Kilometer) breiten 3f^aume gefd)Iagen tüorben. 35on

ber englifdE)en ^üfte liegt biefe§ ©eegebiet nur itjenig t^eiter ah al§

ton §eIgoIanb. ©§ ift notinenbig, bie^ feftguftellen gegenüber eng*

Iifd)en 3Serfud^en, ha§ ©d^lad)tfelb in Ieid)t erfennbarer Hbfid^t an

bie beutfd^e 58ud^t l^eran5ufdf)ieben.

®ie <Bä:i[aä:)t trug ben au§gef)3rod^enen 6;]^ara!ter einer S5e*

gegnungSfd^Iad^t. Suftaufflörung l^atte nid^t ftottgefunben. 2)ie

beutfd)e glottenleitung inar auf bie SJ^elbungen ber ^reuger unb

fjjöter auf eigene unmittelbare 2ßa!^rne!^mungen angetüiefen. ©§
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barf Qiiqcnomnicn tücrbcn, \>a^ audj ber englif^e glottenfü^rer btc

Slnmefcn^cit beut(d)cr 8ticitfrä|te in feiner 5Rä^e cr[t burc^ jeine

jltcujcr erfuhr.

?(iiö beu ,^ampf^anbliingcn beg 31. 3J^ai ^oben ftc^ beutlic^

t) i c i § a u p t p c
f
e d) t g a b j d) n i 1 1 e ^erau§, bie fid) auf ben

3citraum bou 4 111)1 30 3Kinuten nad)mittag§ biä 10 Uf)r 30 3JJinuten

abenbö verteilten.

5^ie äußeren S3er^ältniffe, SBetter, 8i^tigfeit, Sßinbric^tung

unb 53eleud}tung, bie auf 8ee bie SBaffcnöertnenbung in nod) ^öl)erem

2Jia^e bceinftuffcn al§ auf bem Sanbe, tnec^felten, abgefef)en ton bem

J^ortfc^rciten ber Ü^age^jeit im 53erlaufe ber (Sd)(a^t, nic^t unerf)cbli(^.

SBä^renb ber erfte ©efcc^t^abfdjnitt, bie ^treujerfc^Iac^t, bur^

<8onnenfd)ein unb flareg SBetler bcgünftigt irar, breitete fic^ bei bon

3Rorbtucft auf Sübtueft linfö bref)cnbem, fd)h)ad}em 2Binb ein aß*

mäf)Iid) ficf) öerbic^tenber S^unftfdjleier über ha^ ganje ^eegebiet,

ber 9-luöb(id unb überfidjt, befonber^ h)äf)renb ber legten ^f)afen ber

8d)Iadjt, nid)t untncfentlid) erfdjtnerte. ^ie 8ee blieb rul)ig. S^^ur

irurbe burd^ bie nad) §unbertcn gäfilenben unb ftunbenlang mit

l^öd)fter ga^rt unb ired^felnben Surfen laufenben 8d)iffe 5eitrt)eife

eine flad)e S^ünung erzeugt, bie felbft bie großen Sd)iffe in langjame

S3etocgungen tjcrfc^te.

^er geinb, ber mel^rere glottillcn mobernfter großer 3^i-'ftörer

bei fid) füf)rte, tnid) unjeren ficinen ^reujern ber nad)bröngcnben

n. ^ufflärungggruppe, junödjft in nürbrt)eftlid)er ^J^i^tung, au§.

5 U^r 20 5D^inutcn nadjmittagä fid)teten unfere ^anjerfreujer in 2Bcft

9kud)njulfcn. SBalb barauf tnurbcn fd)tt)ere 8d)iffe, in 5rt)ei Kolonnen

öftlid)e ^urfe ftcuernb, erfannt.

8ie entiüidciten fid) in fübüftlid)er 3Rid)tung gur Sinie unb

lüoren bann mit 8id)er^cit al§ ha§ I. engli{d)e (2d)Iad)tfreu5er*

gefd)tr)abcr, unter bem 33efcf)lc beä 53t5eabmiral§ 58eatti),

befte^cnb an^ 4 Sd)iffen ber ,,Siün"* unb 2 Sd)iffcn ber

,^nbcfatigablc"=5l(affe, fcft5uftencn. Unfere 5 ^anserfreujcr tüurbcn

bon 5[3iäeabmiral §ipper mit f)öd)ftcr i^d)xi an bie fcinb*

lid)c fiinie l^crangcfü^rt unb auf ungcfäl)r gicid) gerid)tcten ^ur§

gelegt. 2)ie ©egncr bc§ 24. Qanuar 1915 ftanben ju neuem SRingen

einanber gegenüber.
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5 )Xf)x 49 5[Rinulen nadf)mittag§ tourbe bon un§ auf zima

13 000 Tl^kx mit ber {d^tüeren 5lrttIIene im laufenben ®efed)t ba§

geuer auf bie feiublid)e £iuie eröffuet, bie fofort Ieb(}aft anttüortete. S)ic

Suft ergitterle unter ben fid) fd)nell folgenben halben au§ fdjlnerftem

Kaliber. $(uf beutfd)er Seite tüaren 44 30,5= unb 28=3ßi^timeter*

®e(dt)ü^e, auf englifd)er 48 34,3= unb 30,5=3ßntimeter=®efd)ü^c

in boHer !^ätig!eit. ^aii) zfwa 15 SO^inuten beg gcuerfampfe^, alfo

!ut§ nad) 6 Ui)x, erfolgte auf bem @d)Iu6fd)iffe ber englifd)en Sinie,

bem 8c^lad)tfreu5er „Qnbefatigable", burd) einen fd)h)eren 5lrtillerie=

Ireffer berurfadjt, eine getDaltige ©£):>lcfion. (£ine fd^trarje Oualm*

tüolfe, bie tvo^ 100 SD^eter §i3§e erreid^te, fd)o6 l^immelUDÖrt^, l^üllte

ha§ ®d)iff ein unb al^ fie fid) nad^ K @tunbe tergog, iDar ber $la^

leer. 2)iefer HuSfaE brad^te eine fühlbare (Sntlaftung. 5tud) bei un§

traten natürlich Treffer ein. 2)ie ftä^Iernen ^ör)3er erbitterten unter

ber S[Bud)t ber ©daläge. Unter gül^rung ber erften Offiziere begann

im @d)iff§inneren ber l^arte ^ampf gegen bie ^erix)üftungen ber

fd)tüeren ©efd^offe unb ber nad^brängenben (Elemente, %zmx unb

Sßaffer, bie gegen ^^i^^w"^ ^^'^ g^einb blinb lüütenb, i^re bernid^tenben

Gräfte entfeffelten. 9J^and)er 35rat»e fan! mit gerfc^metterten ©liebern

in einigen (Sd^Iaf. gür bie 35ertr)unbeten gab e§ feinen fid)eren $Ia^.

S)er Slrgt ftanb toie {eber Kämpfer im feinblicf)en geuer. HKeö

arbeitete mit ]^öd)fter ^röfteanfpannung, ber Offizier, ber 3Jiann am

®efdf)ü^, ber fd)iDeipberftrömte feiger bor hen geuern. 2)rau6en

fd^Iugen fd)it)ere @alöen, maftl^ol^e breite Söafferfäulen auftürmenb,

oft fo bidf)t neben ben ©d^iffen ein, ha^ bie l^erabftürjenben 3[öaffer*

maffen auf ha^ ®ed nieberbonnerten. Sdfitüirrenb fauften bid)te

@plitterfd£))Därme über S)ecf unb burd^ bie 5luf6auten. 3D^ädf)tige

6tid)flammen jifd^ten lol^enb an§ ben @)3rengtt)ol!en ber ^Riefen*

gefdf)offe, alle§, lt)a§ fie trafen, gerfd^melgenb unb berfol^Ienb.

dttva 6 lX!)r 20 HRinuten nad)mittag§ fd^lofe fid) an ha§ feinblid)e

®df)Iad^t!rÄi5ergefd^ii)aber, bei bem fid) unfere geuertüirfung bereite

bemerfbar mad)te, au§ 5^orbireft al§ toertöoEe Unterftül^ung eine

^ibifion tion 5 @d)iffen ber neueften, mit 38=36ntimeter=®efd^ü^en

betDaffneten fd^neßen Sinien(d^iffe ber „Oueen=@Ii5abet]^"=^Iaffe

l^eran. 9^ad}bem fie einige ©alben aug il^ren getDaltigen ©efd^ü^en

gegen unfere lleinen ^reujer, bie nod^ rüdtDÖrtg ber ^anjerfreujer
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ftanbcn, auf ütVQ 24 000 2Jicter cntfanbt Ratten, ]d)h)enftc 'i^a^ gcuei

bei nun fiin^utrctenbcn 40^ 6is( 38*3^ntimeter^®cic()ü^e auf unfcrc

^^an^eifieujer.

Um bie jc^t beim gcmb eingetretene crl^ebtii^c übcrtcgcnl^eit

nacl) ^J}ii3glid)fcit auöäugleid)en, brad)eu 6 U^r 20 ^Jiinuteu unferc

Üorpcbübüüt^flüttiücn jum Üorpeboangriff auf bie fcinblid)e Sinie \)ox,

auö ber Ijcxan^ ftd) ii)nen ettna 15 bi^ 20 mobernftc gro^e S^i^ftöret

ber N=,^[affc cntgcgcnlnaifen. 2)ie öoiftürmenben ^O^affen näf)erten

fid) cinanbcr big auf 1000 SD^eter. Qm 33c)rbeilaufen !am eä ^um

Slrtidcricfam^f, in bcn bon unferer 8eite aui^ ber fleine ^reujer

„Sficgcnsburg" eingriff. 3^^^ unjcrer SSoole inurben infolge bon

^Irtiderictreffcrn betx)egung§unfäf)ig. Q^re ^Befa^ungcn fonnten bon

anberen 53üoten unferer glottillen mitten im feinblidjen geuer auf='

genommen lüerben. (Sin feinblid^cr 3^^'^örer fanf infolge bon

^trtiricrietreffern. (Sin anbcrcr iDurbe burd) !Iorpebüfd)u^ unferer

33üote bernid)tet. 3^^^ ineitere 3^i^ftörer, „3^eftor" unb „9^omab",

blieben mit fd)iDeren 33efd}äbigungen auf bcm £ampfp(a^c jurücf

unb iüurbcn fpätcr burd) 8d)iffe unb S^orpeboboote unferer ®ro§

nad^ Sf^cttung ber Überlebenben bernid)let. 9^ac^ ber ©ntinidlung

biefeg ÜeilfampfeS ereignete fid) auf bem britten feinblid)en 8d)lad)t*

freu^er bon ber @)ji^e, ber „Oueen 5D^ar^", eine furd)tbare

©jplofion. über ber bunflen, bon roten flammen burd)5udten 2Bolfe

\af) man bie 50^aften be§ Sd)iffc§ nac^ innen gufammcnfinfen. ^od)

zf)z ber Oualm berrocf)te, t)atte fid^ ha^ 9JJeer über bem ^erfd^metterten

SRiefenleibe gefd)Ioffcn. Seidjen, 2ßradteile unb hjenige fid) an i^nen

feftflammernbe überlebcnbc, bie in einer fpäteren ^l^afe 'i)c^ ^ampfe§

bon unfercn Üorpebobooten aufgenommen irurbcn, bc5eid)nctcn bie

Um biefe 3cit tüurbc unfer Sinienfd)iffggro§, beftcl^enb au§ brct

®efd)rt)abern, in füblidjer 3Rid)tung, nörblidjen £ur§ fteuernb, gefid)tet.

®ie fcinblid)en, fd)nellen ^erbänbe brel^ten barauf nad^ Sorben ob.

Unfere ^anjerfreujer festen fidf), auf nörblid)en ^ur§ einfd)tt)enfenb,

bor bie 8pi^e beg ®ro§.

^amit trar nad) ettüa einftünbigem Kampfe ber crfte

® e
f
e d^ t § a b

f
d) n i 1 1 , bie ^ r e u ä e r

f
c^ I a d^ t , abgcfd)Ioffen.

(£r enbete tro^ seitlneiliger erbrüdfcnber überlegenf)eit beg ©egnerä
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— 6 ©d^Iadfjtfreujer unb 5 (if)nelle Smtenfd)iffe gegen 5 ^an§er«

!reu5et — mit ber 3Serntd}tung bon 2 englifdjen 8d)Iac()t!reu5ern unb

t)on 4 ber mobern[ten 3si^ftörer gegenüber bem 5SerIufte bon 2 unferer

^lorpeboboote/ beren S3efa^ungen t)on un§ gerettet tüurben, crl^eblid^

ju unferen ©unften.

IXnterbeffen iDar e§ etitia 7 U!^r nad^mtttga§ getüorben. S)er

g^Iottendfief, ^iseabmiral @ d^ e e r , übernal^m bon ha ah unmittelbar

and) bie ta!titd}e gü^rung. ®§ begann ber jtüeite ®efed^t§*
a b j (^ n i 1 1.

S)er ©cgner, ber, bon 5^orben gered)net, in ber 9flei!^enfoIge:

Meine ^reujer mit ^^^f^^^^^^r @d)Iad)t!reu5ergefd)tr)aber, „Oueen*

©Ii5abet!^"'S)ibifton, mit l^ol^er gal^rt bor ber i!)m fd^arf nad^=

bröngenben beutfc^en g^Iotte norbtüörtS fteuerte, berfudjte im Ireiteren

Verlaufe be§ ©efei^t^, ftd) in flad)em ^ogen bor unfere @pi^e 5U

jiel^en. Unfere ^angerfreujer blieben babei in einem an §eftig!eit

§une!^menben geuer!am)3fe, befonber§ mit ber „Oueen^ßligabet]^"*

S)ibtfion, xvM ber aud) bie an ber ©pi^e marfd)ierenben Sinienfd)iff§*

bibifionen unfere^ ®ro§, furg bor 7 Uf)x beginnenb, ein bi^iDeilen

abreifeenbeg geuergefed)t auf gro§e Entfernungen führten. ®ie erfte

.5lufflärung§gruppe unb bie etit)a§ borgefd)obenen fleinen ^reu^er mir

ben Flottillen ftiefeen etJDa in bie 3[Ritte be^ ^ogen§ in ber allgemeinen

iRid^tung auf ha^ ab5ie^enbe 6d)lad)t!reu5ergeid)lDaber bor, ha^ fid^

allma^nd) in ber gerne berlor unb, fotneit beobadf)tet, fid), inol^l infolge

bereite erlittener erl^eblid)er S3efd)äbigungen, erft fj^äter lt)ieber am
^am|3fe beteiligte.

bereits in biefer 5j3!^afe ber @cl)lad)t mad)te fic^ bie junel^menbe

Unfid)tig!eit, befonberS nad) ^f^orben unb 9^orboften l^in, unangenel^m

fül)lbar. ^er 33elr)egung be§ geinbeg folgenb, brel^ten unfere £inien=

fd)itfgberbänbe bon norbnorbU)eftlid)en Ä'urfen aHmöl^lid^ auf 9^orb

unb ^orbnorboft.

SBä^renb bie eben gefd)ilberte ©efed^tSlage nod^, al§ im inneren

3ufammen!^ange mit bem erften (Befed)t^abfc^nitte ftel^enb, getriffer«

ma^en al§ beffen golge anjufe^en b3ar, leiteten bie fid^ nun etlra

7 Ul^r 50 ^iJ^inuten entinidelnben ©efedl)t§l^anblungen bereite jum

britten ®efed)t§abfd)nitte, bem ^am)3fe mit ber
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toolljä^lig Deifammeltcn engli|c()en ©auptftreit*
m a d) t über.

S)ieje Überganggp^afe be§ j^eiten 5(6i"d)nitteg ^um britteu tnai

infolge bielfadjcr iueinanber greifenber ßin^clfianblungen unb übet*

rafcl^euber äßcnbungcn in i^rem ^2{u|bau epijübeti^aft unb einiger*

ma^en berinicfclt.

(SüüQ 7 Vii)x 45 9}iinnten nad)mittag^ löften fic^ bie big ba^in

in ber S^äl^e be§ englifdien 8d)(ad}tfreu5erge]rf)tr)aberö fte^enben

fleinen engli(d}en ^reuger unb Q^^f^i^rer t)on biefcm log unb inenbeten

fi^ in fdjnellem Angriff gegen unjere ^anjerfreujer, bie ben auf fie

abgefeuerten !Ior)3eboä burc^ ^tbtnenben auört)id)en. 5Bäf)renb fic^

unfere fleinen 5lreu5er mit ben bei if)nen ftef)enben glottillen biefem

Eingriff entgegcnn)arfen, erf)ielten fie überrofd^enb geuer auö

fc^ttjerem ©efdjü^^ nu§ norbi3ftnd}er 9ftid)tung. 5tug ber ben nörblic^en

unb norböflüd^en ^orijont überlagcrnben fdjmu^igen S^unftfc^ic^t

traten fd)attenf)aft einjelne 8d)iffgrümpfe feinblic^er Sdjlac^tfc^iffe

l^erbor. S^a ber Eingriff ber feinblid;en Ieid)ten Streitfräfte pariert

itiar unb ha^ fd)ti)ere geuer fd)nell an §eftig!eit 5una^m, breiten

unfere fleinen 5lreu5er ben ^an^erfreujern nad). 8ie erhielten babei

fd)ii)ere Treffer. „2B i e § b a b e n" tinube burd) einen 2>d)ii^ in bie

9JJafd)inen manöürierunfäfiig unb mufete ftoppen. Steile unferer

glottiüen gingen, bie ©efa^r ber fid) p(ü^Iid) entpüenben :Oage

erfcnncnb, unöerjüglid) äum !Iürpeboangriff gegen bie neu auf*

tretcnben fiinienfd)i)fc bor. Qm anlaufe näf)er fommenb, erfannten

fie eine lange Sinie t)on minbefteng 25 Sd)Iad)tfd)iffen, bie 5unäd)ft

auf norbtüeftlidjem bi§ incftlidjem 5lurfe ^Bereinigung mit i^ren

(2d}Iad)tfreu5crn unb mit ber „Cluecn=®Ii5abetl^"*2;it)ifion fud)ten,

bann aber !c()rtmad)ten unb einen öft(id)en big füböftlidien Äurg auf*

nahmen. 2)cr Eingriff n^urbe unter fdjmerem gcuer an bie feinblic^e

ßinie l^erangetragcn. S)er alle biefe ^etücgungen berurfa^enbe,

bereite ertriäf)nte, unter bollcm ©infa^ auggefüljrte 33orfto^ ber

(eid)ten, fcinblidjen Streitfräfte gegen unfere ^anjerfreu^er tnar t>on

englifd)er Seite anfdjcincnb unter bcm (Sinbrucf unternommen

toorben, bafe fid^ unfere ©trcitfräfte in bie Sude ätr>ifd}cn il^rcm

^rog unb bie gur 3^^^ "od) tDcftlid) unferer ^an5erfreu5cr fte^enbe

,,Clueen=(£Ii5abet^"*^it)ifion I)incinfd)icben unb biefe t)om ®rü§ ab»
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bröngeu fönnten. 2)ie feinblidjen ®d[)lacl)t!reu5er tüaren Inol^I ntd^t

mef)r in ber Sage, btefe Sude 5U fdjliefeen. ^on ber „Oueen*

@Ii5abet]^"=^it)ifiün tvax unterbeffen ein 8d)iff aufgefallen, ba§ fid^

ettra 7 U^r 20 50^inuten mit geringer ^df)xi unb ftar! überliegenb

au§ ber Sinie entfernte. Hm bie feit 8 UI)r in fd)tüerem geuer ftill=

liegenbe „32ßiegbaben" entfpann fid) fofort ein l^ei^eg 3Ringen. ©in

SBerfud) ber ©djtoefterfreu^er unb ^or)3eboboote, fie au§ il^rer l^ilf«

lofen Sage gu Befreien, mufete aufgegeben toerben, ha er angefid)t§ be§

fd)rt)eren geuer§ augfid^t^Iog luar unb nur ju neuen 5SerIuften ^ätit

fül^ren muffen, ^er ©egner mad)te berjiüeifelte 5lnftrengungen, i§r

ben !^obe^fto6 gu berfe^en, inbem er ein ©efd^tüaber älterer ^anset*

freujer t)orfd)idte, bereu Singriff, ix)ie \p'dkx gezeigt tnerben ttjirb, böllig

gufammenbrad). ©djlie^lic^ fud)te aud) ber glottend)ef bie 58rabe

burd^ bie ^elnegungen be§ ®ro^ ju beden, mu^te aber im {)ö^eren

Qntereffe mit 9fiüdfid)t auf bie allgemeine Sage t)on i^r ablaffen.

^a§ ta]3fere (2d)iff trieb, ji^ar unrettbar, aber unbefiegt auf bem

©d)lac^tfelbe tDeiter unb fan! bann mit tt)el)enber glagge.

2)ie {)ier gefd^ilberlen ^am^^f^anblungen reichten gum !^eile fd)on

in ben n ä d) ft e n H b
f
d) n i 1 1 ber @d^Iad)t l^inein, beffen ^Beginn

man etJt)a auf 8 IX^r nad^mittagS feftfe^en !ann.

®§ iüar bereite g^fflOt, ha^ eine unferer g^lottiüen bei i!)rem

Angriffe gegen bie im 9^orboften gefid^teten feinblid)en Sinienfd^iffe

bie ^lialanj ber englifdjen §au)3tmad^t entbedte. ^anad^ fonnte bei

unferer glottenleitung fein 3^^if^^ ^^^^ barüber ^^errfd^en, ba^ tüxx

ber tiolIääl)lig berfammelten englifd^en g^ottenmad^t gegenüberftanben.

^ie iüeltgef^id^tlidje (£ntfdf)eibung, ob 2)entfdf)(anb§ junge glotte ben

^ampf mit ber faft boj^pelt überlegenen ©eemad^t ©nglanbS auf^

nel^men fottte, toax auf be§ 3J^effer§ @d)neibe gefteEt. ^ie 3^^*

türmte fid^. SJiinuten ertceiterten ftd^ gu einiger SBebeutung. ®aS

8d^Iad^tenfd^idfaI iriar in bie §anb be§ gü!^rer§ gelegt. ®cr
Hugenblid forberte ben (SntfdCiIug. ®er il^n

fafete, fannte SBaffen unb «Streiter. ®r lautete:

Angriff.
®a bie feinblid^en Sinienfd^iffSgefd^tnaber ben nad^ bem Eingriff

ablaufenben booten in ber fie umlagernben S)unfth)ol!e n)ieber au§

©id^t famen, l^ielt unfer Sinienfd)iff§gro§ 5unäd)ft auf biefe 2)unft*
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tvolk unb bie mitten in fc^rüeren (fin|'cf)lägen üccjenbe „SBiesbaben"

gu. Unfer 2^orpcbü6oot§angri|| auf bie in NO gcfic^tetcn Sinien^

fd)iffe traf auc^ auf fcinblid)e 3^^f^öter, bie unter gü^rung eine§

fleinen ^reujerg narf) SBeften burc^5u6iecf)en t»erfucf)ten. Qn bem fic^

entfpinncnben HrtiIIericgcfed)t tüuibcn 2 3^^l"t^^*^^ S""^ 8infcn

gebracht. 2^er fleine i^reujer unb 2 treitere g^^f^örer Inurben ]d)n3er

bcfd)äbigt. Unfcre ^anjcrficujer Ratten fid) bor bie ^pi^^e unjcreg

(5Jroä gefegt. Qm tüeiteren 53orIaufe [tiefen fie auf bie an§ bet

Dualmn^anb erneut auftauif^enbe feinblic^e Sinie, mit ber fte, nac^

8üben abbiegenb, fofort in ein ung[eid)eg, fe^r l^eftigeg Hrtiüerie*

buell beitDidelt tnurben. (Sin in biefer 3^^tfpanne too^I bom eng-

lifc^en ®ro^ au§ in ber 3Rid)tung ber treibenben „SBiesbaben" an*

gefegter, fd^ncibig burd)gefü^rter Eingriff fleiner Äreu^er unb

gerftörer, ber burd) ein Dom feinblidien ®ro^ ^er in 3f^id)tung ber

treibenben „SBie^baben" borbrec^enbe^ ©cfc^tüober bon 5 ^anjer*

freujern ber „30^tnotaur=5ld)i(Ieg"= unb „^ufc^of=Gbinburgf)"=^(affe

geftü^t Irurbe, traf, iDof)! infolge be§ 2)unftcg, überrafd)cnb auf unfere

^an5erfreu5er unb auf ha§ ®ro§. 5Son ben fleinen .^reujern mürbe

burd) 8d^iffe be^ (2pi^engejd)it)aber^ einer berfenft, ein anberer fd^mer

befd}äbigt. ^er 3Reft entfam. 2)er ©tofe ber feinblid)en ^anjer-

freugcr brad^ unter fd)ix)eren 33erluften jufammen. „^^efence" unb

,,55lad ^rince" tüurbcn nac^ f)eftigen, burd) !Ireffer l^erborgerufenen

(Sjptofionen bert)egung§unfäf)ig unb fanfen. 2)er ^45an5erfreu3er

,,2Barrior" erreidjte als 2öracf noc^ bie eigene Sinie unb mu^te fpäter

aufgegeben inerbcn.

^k §anblungen beg britten 5lbfd^nitte§ entroidcltcn

fid) 5u il^rer erften §auptp]^afe. ^cr fd)ir)ere SlrtiÜericfampf ber

©pit^e gegen bie gctraltige gront be^ fcinblid)en ©rog pflanzte fic^

bon unferen ^an^erfreuäern buri^ t)a^ borberfte ©cfc^tnaber bon

Sd)iff äu Schiff iDeiter fort, tr)äf)renb \)a§ folgcnbe ®c]d)maber bie

nörblid) ftef)enbe „Oueen^©Ii5abet^"*2^ibifion unter geucr naf)m.

5luf engli]d)er Seite Inaren über 50 38=3ßntimcter=®efd)ü5e unb je

etma 120 34,3- unb 30,5-3entimeter=©etd)ü§e in boncr !^ätigfcit.

5ln beiben ©nben ber englifd)en ^auptlinie, bie fid) au^ brci ©c*

fd^n^abern ju je cWva 8 (Sd)iffen, alfo ungefäl)f 24 ©rofefampffdiiffcn

gufammenfc^te, ftanben td)nclle ^ibifioncn, auf bem nörblid)en
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glügcl 3 edjIocritfrcujGr beg „Qnt)tnc{ble"-!lt)p§, auf bem füblicl)en

3 ®royinien[d)iffe ber eben fertiggefteßten „9f^oi5aI^@üt)ereign''^^lQ[je.

Unfere ^anjerfreuger unb ber öorberc Zzxl unfcrer Sintc ber*

fd^tüanben jettiDetfe in 2ßa[ferfäulen unb 8prengtt)oI!en. Slber aud^

beim geinbe tüurbe gute SBirfung beobachtet. 5luf unferen ©d^tffen

famen aEe Sßaffcn gum fragen. ^e]onber§ smifd^en 8 U^r

20 ÜJitnuten unb 8 Uf)r 30 ^O^tnuten tnurben biele Xreffer, gum 2:etle

bon mäd)tigen 8tid)flammenerfcf)etnungen unb ß^plofionen begleitet^

bcullid) gefcf)en. S8on mehreren Stellen tüutbe eintüanbfrei h^obad)i^i,

ha^ 8 U^r 30 aj^inuten ein ©c^iff ber „Oueen=eii5abet^"==^Iaffe

unter ganj öl^nlid^en 8t)mptomen in bie Suft flog toie borrjer

„Oueen SJ^art)". gerner fan! in biefer ^f)afe ber 8(^lad)t!reuäer

,,3nbincible", fdjtüer getroffen, in bie S^iefe. ©in (2d)iff ber „3^ön=^

S)u!e"=^Iaffe !)atte fd^on borI)er einen Xorpebotreffer erf)olten, einä ber

„Oueen=©Ii5abet]^"=^Iaffe toar anfdjeinenb in ber 9flubereinridE)tun9

getroffen, e§ fuf)r einen ^rei^, unb feine ^IrtiHerie fd^tüieg. 5luf

unferer ©eite bermod)te bon 8 H^r 45 90^inuten an ber ^anjerfreujer

„Sü^oro" feinen $Ia^ in ber £inie nid^t mef)r gu behaupten, ^aii)

tüenigfteng 15 fd)b3eren !Ircffern mu^te er %ai)xt berminbern, blieb

ober bemcgungg^ unb fc^tt>immfäf)ig unb 50g fid) au§ bem ©efedite.

S;er 33efcf)lgl)aber ber 5lufflärung§ftreit!röfte, ^ijeabmiral ^xpptx,

fd)iffte fid) in fdjbDerem geuer an ^orb eine§ Xorpebobooteg auf

einen anberen ^an^erfreuscr um. ©tn^a um biefe ^di tnurben !Ieile

unferer Flottillen auf ba§ feinblid)e ®ro§ gum Eingriffe gebradjt

unb famen gut ju 8d^u^. Detonationen tourben gel)ört. ©ine

glottille berlor ein§ il)rer ^oote buid^ fd)rt)ere Xreffer. ©in feinb«

Iid)er S^^ftörer iDurbe, burd) einen Üorpebo getroffen, finfenb gefe]l)en.

^ad) biefcm l^eftigen 8tofee mitten in ben überlegenen geinb

hinein berloren bie ©egner einanber in Sf^aud^ unb ^ulberqualm

au^ Sid)t. 5ll§ ba§ SIrtifleriegcfcd)t babei fur^e 3^^^ boHfommcn

berftummte, fe^te ber glottend)ef aEe 5ur SSerfügung ftef)enben Gräfte

gu einem neuen ©tofe an.

Den ^anjerheujern, bie mit f^lottiEen=®elcil!reu5ern unb

!i;orj)ebobooten lüieber an ber ©t^il^e ftanben, fd)lug balb nac^ 9 Ul^r

au^ bem Dunftfd^leier erneut l^eftigeg geuer entgegen, ta^ fid^ furj
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batcuf aud^ trieber auf bie borbcrflc 2:it)i[tün be§ Spil^engefc^lnoberä

legte. Xk ^^Paujcrfreujer, bie n)äf)rcnb bcr Umfdjiifiing bes 5IbmirQ[^

Kipper t)orüberge[)enb öom 5lommanbanten be§ „!Xerf|Iingct" gefüljrt

tuutben, lüarfcn \\d) jc^t mit rüc!fic{)t6lciem (finja^e, f)üd)[te Sa^rt

laufenb, jum .^cvanbiingcn ber Horpeboboote auf bie feinblic^e Sinie.

Gin bidjter ©ejdjo^^agel überfd^üttete fte auf i^rem gan5en Sßcge

boxlDärtg.

2)er 6turm tDurbe bi§ auf 6000 ^UJeter herangetragen. 5DRe^rere

Flottillen brachen 5um Üorpeboangriff bor unb berfdj^anben baih

in bid)tem Oualm. 8ie famen ju Sd)u§ unb fe^rten, tro^ fd}n)crfter

©egentüirfung, mit bem 53erlufte nur eineS ^oote§ ju if)rcm ©cleit-

freujer jurüd. Tiad) biefem jtneiten tt)ud)tigen 8to^e rife in ber üon

©e{d)ü^qualm unb 3^aud}qualm erfüllten Suft ber erbitterte gcuer*

fampf abermals ab.

2)er erften 5(ngriff§h)eIIe unferer !Iorpeboboote folgte roenig

fpöter eine 5n)eite. 8ie burd)brad) bie Oualmtüolfe unb — fanb ha^

feinblid)e ®ro§ nid}t mef)r bor. 9^ur in norböftlic^cr 3fiid)tung njurben

nod) eine grofec Qal^l fleiner ^reujer unb ß^^^f^öier bemcrft. 5luc^

olg ber 5tottend)ef bie ^ampflinie ettüa in gleidjer Orbnung auf füb*

Iid}em unb fübtncftlidicm 5tui% auf bem ber i^c'mh jule^t gefcfien

tDorben tvax, entn^idelte unb !)eranfüf)rte, tüurbe ber ©cgncr nid)t

me()r angetroffen. 3[Bcf)in er bor bem borbereiteten britten Stofe au^=»

getüidien tüar, fonnte nid)t feftgefteftt tüerben.

3D^it bem ^Berftummen ber ®eid)ül^e um 9 U^x 30 ^J^inutcn

abenb§ !onnte man bie !Iag(d)lad)t alg bcenbct anfcf)en. ^a^

materielle ©rgebni^S be§ britten ^bfdjnitte^ tnar auf feiten be§

©egnerg ber ^ßcrluft eine§ feiner neueften Sinienfc^iffe ber „Ouecn*

(£Ii5abetf)"-^laffe, eineg Sd)Iac^t!reu5erg bom „Qnbincible"-^l)p,

breier y^an5erfreu5cr — „^efcnce", „53(ad ^rince" unb „5Barriot"—
eine§ fleincn ^reujcrg unb bon trcnigftenä jrtici 3f^'ft»^^*c^"- 5lnbere

8c]^iffe, barunter ein§ ber „Clueen=(SIi5abet^"=^Iaffe unb ta^

©d)Iad)tfd)iff „5[J?aIborougf)", jrtiei fleine ^reujer unb mehrere

3^rftörer Ratten er^eblid)e 33etd^äbigungen erlitten. 5tuf unfcrcr Seite

irurben 2 Xorpebobootc bcrfenft. „2Bicöbaben" blieb auf bem ^^ampf*

pla^e liegen unb fanf fpäter. ^er ^anjerfreujer „^ü^oft»" muibc

gefed)t^unfä^ig. 8d)on nad) bem lebiglid) materiellen IlJafeftabe
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gemeffen, fdfilofe btefer §ou)3tgefed^t§ab|(j^mtt ber !£agfd)Iad)t mit einem

Dollen iSrfoIg unferer SBaffen.

S^lur nod^ einmal, bon 10 Ul^r 30 ^JJinnten abenb§ lebte in ber

f)3äteren Sommerung ber ^amp\ für furge 3^^^ tüieber auf. Unferc

^anjerfreu^er ftdf)teten in füblid^er S^lid^tung 4 feinblid)e ©rofefampf*

fd^iffe, auf bie fie fofort ha§ Steuer eröffneten. 51I§ jtnei unferer

£inienfd^iff§gefd}it)aber in ha§ 5Irtineriegefecf)t eingriffen, brel^te ber

geinb ab unb t)prf(^it)anb im ^unfel. Unfere ölteren fleinen ^reujer

ber vierten 5luf!Iärung§grupj3e gerieten mit älteren feinblid^en ganger*

freugern in ein furgeg geuergefecl}t, bog im ^un!cl abrife.

®en 5SerIauf ber nun folgenben 9^^ a d) t !äm)Dfe eingel^enb §u

fd^ilbcrn, ift lüegen ber gütte ber (£in5elf)eiten im D^a^men biefer

gebrängten Sarftellung unmöglid). 2)a§ SBeftreben unferer glotten*

fül^rung ging t)or allem bal^in, ben absiel^enben geinb burd) 9^ad)t*

angriffe unferer Ieid)ten @treit!räfte gu fd)äbigen. (^Ieid)e 3Serfu(^e

mußten bom Gegner eriüartet tüerben. 2)ie ^erpltniffe ber yiaii)i

lüaren nad^ örtlid)!eit unb 2ßetterlage für ung benfbar ungünftig.

Unfere allgemeine 3J^arfd^rid)tung nad} beenbeter ^djhiijt tüax für

ben geinb gegeben, überbieg ift ha§> ©eegebiet füblid) beg @d)Iad)t=

felbeg in feiner gangen 5lu§be{)nung nad) Often burd^ bie iütifd)e

^üfte befd^rönft. ^em ©egner boten fid^ berfd^iebene Sf^üdmarfd^*

ridfitungen. 9^örblid^ beg @d)lad£)tfelbeg öffnet fid) bie @ee über 9^orb

nad^ Often unb lö^t nad^ aHen @eiten freien Sf^aum big gur nor*

iüegifdfien ^üfte. ^ie feinblidfien, leidsten @treit!räfte, bie erl^eblid^ in

ber Übergal^I tüaren, fonnten ung aber getoiffermafeen in fefter

©teßung ertüarten, lt)ä!^renb bie unferen ben ©egner fud^en mußten.

S)a5U tüar bie norbifd^e SRaä)t furg, bag SBetter neblig unb unfid^tig.

,^ur5 nad) 12 Ulf)r l^atten „§amburg" unb „(Elbing" ein @efedf)t

mit einem fleinen ^reugcr ber „5lret^ufa"*^laffe, ber fd)h)er befd^äbigt

tüurbe. (gtiüa 12 llf)r 30 3Jiinuten fliegen unfere älteren fleinen

^reujer ber bierten 5lufflärungggru)3)3e auf überlegene fcinblid)c

©treitfröfte, bie bon if)nen unter fel^r tüirffameg geuer genommen

tüurben. 5luf unferer ©eite erl^ielt ber fleinc ^reuger „grauenlob"

eine 33efd}äbigung, bie il^n in ber ©efed^tgföl^igfeit l^erabfe^te. ©r

fam aug ©idf)t unb iüurbe bon ha ah bermifet. ginif^en 1 Uf)x unb

3 Ul^r öormittagg folgten 3a]^lreid)e gerftörerangriffe gegen bag erftc
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^eid)h3aber. ^mmcr bou neuem flammte bcr ^ori^ont bou 3(f)ü|ien

unb fucl)enbcn 8d)cinir)crferu. ^aö ^^^ftörcrtc^iff „G 60" — bic

^C5e{d)nungcn tvainx in ber ^lad)t nur unbcutlid) ju erfennen unb

bafier nid)t burd}aug fid)er —, bie 3^rftörer „G 3" (ober 93), „G 78",

„G OG" unb „G 27" tDurben burd) geuer, jum 2;cil im 3ßiti^Q""^ß

t)on @c!unben, i)ernid)tet. ©in 3^^ftörer, beffen ^e5eid}nung nic^t

§u crfennen tvax, Inurbe tjon einem Sinien]d)iffc burd) Sflammj'toß in

3h)ci !JciIe gefd)nitten. gerner tüurben 7 ß^^ftörer, barunter „G 30",

getroffen unb fd)tt)er befd)äbigt. 5(Jiilten in biefen ©efedjten iand)iz

plö^lid) ein ^anjerfreujex ber „Gerefft)"*,^laffe bid)t neben unferen

Sinienfd)iffen, baruntcr ha§ glottenflaggfc^iff, auf, bie if)n mit geuer

überfd)ütteten. ^ad) 40 Sefunben brannte ha§ ganje @d)iff unb

fan! nad) 4 SO^inuten. 3^^^^^ S^orpebolaufba^nen lüurben toäfirenb

biefer Eingriffe t)on unferen @d)iffen geficfitet, aber nur unfer fleiner

^reuger „Sfloftod" erhielt einen 2;orj3ebotreffer. „(Slbing" tourbe bei

einem unt)ermeiblid)en SUlanööer befdjäbigt. 33eibe Schiffe mußten

\päkx berlaffen Iperben. S)ie S3efa^ungen h)urben big gum legten

2Jiann bon unferen S^orpebobooten an 35orb genommen, ^n ben

^Jiorgenftunben fiel unfer ältere^ ßinienfdjiff „^ommern" einem

SorJ)ebofd)ufe gum £)p\tx. ^on ben befd)äbigten feinblid)en 3ßi^ftörern

blieben an^ ben ©efec^ten mel^rere, tüie IoI)enbe gadeln brennenb,

liegen. Unter il^nen tüurben bie neueften 3^^ftörerfd^iffe „Xipperar^"

unb „turbulent" feftgefteßl. ^ie Überlebenben ber 33efa^ungen

tüurben bon un§ gerettet, bie ©d)iffe in finfenbem 3itftön'^^ 5urüd=

gclaffen. Hud) unfere !i;orj3ebobüote fanben ©elegenl^eil, fid^ iüä^renb

ber ^adji mit ben englifc^en 3ci^ftörern ju meffen. 9lur ein ^oot

ging berloren, e§ iüar auf eine bom geinbe gelegte 3Qline gelaufen.

Unfere tapfere „Sü^oh)", bie ben ^a^tmarfd^ nod) mit mittlerer

®efd)h)inbig!eit angetreten l^atte, I)ielt fid} nod) lange manöbrierfö^ig.

511^ ha^ grüfirot be§ ]f)iftorifd}en 1. 3"ni am öftlid^en §immcl

aufbämmerte, erinartete jeber, \)a^ bie erb)ad^enbe (Sonne bie ju

neuer 'Bdfiad^i aufmarfd)ierte englifd)e Sinie belcudjten iDÜrbe. ^iefc

ßrtrartung tourbe getäufd}t. 2) e r § o r i 5 o n t ringsum ii» a r

leer, fotoeit ha§ 5tugc reid)te. ©rft am 5Sormittagc tüurbc burd)

eines unferer mittleriüeile aufgeftiegencn Suftfc^iffe ein au§ 12 8d)iffcn

beftel^enbeS Sinienfd)iff§gefd)n)aber, ha§, an§ bcr füblid)cn 3'^orbfee
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fotnmenb, mit ^o^n %a^xt norbinärtg fteuerte, gemelbet. 3^^
größten ^ebauern atter 33cteiligten it>ar e§ für unfere glotte 511 \p'di,

um z§ nudC) etnjul^olen unb anjugreifen.

^nggefamt tvaun in ber ®eefd)Iad}t bor bem ©fagerra! an eng^

lifcfien Gräften berfammelt:

(^royam)3fIinienf^iffe .... tüenigften§ 30

©d)Iad^t!reu5er 9

ältere ^angecfreujer it)enigften§ 6

kleine ^reujer „ 20

3erftörerfü]^rerfd^tffe unb ^^i^ftörer toeit über 100

5In fcfjiDcren (^efdf)ü^en it)aren auf biefen <Sd)iffen:

38-cm==©ef^ü^e über 60

34,3:=cm^®efd)ü^e „ 150

30,5^cm:=®efd^ü^e „ 130

©ine 3^fö^^^^^P^'ttung ber beiberfeitigen ^Serlufte ergab'

foIgenbeS 53ilb:

2)er ^einb ^at bei borfid^tiger ^etüertung ber bon ung gemad^ten

^eobarf)tung Verloren:

1 ®ro6!am))ffrf)iff ber „£lueen:=©Ii5abel^"-Maj:fe . . 28 500 t

3 @d)Iad[}t!reu5er („Oueen 3Jiar^", „Qnbefatigable",

„Qnbincible") 63 000 t

4 $an§er!reu5er („^lacf ^rince", „^efence",

„3[Barrior" unb einer ber „e:reff^"-^Iaffe) .... 53 700 t

2 Heine ^reu^er . 9 000 t

13 3^^ftörer (barunter 3^^ftörerfü^rerfd^iffe) .... 15000 t

^m ganzen 169 200 t

3ßir l^aben Verloren:

1 @d)rad^t!reu5er („Sü^otü") 26700 t

1 älterem ßinienfd^iff („^ommern") 13 200 t

4 üeine ^reu^er („Söie^baben", „©Ibing", „S^oftod",

„grauenlob") 17 150 t

5 !lorl3eboboote . 3 670 t

^m ganjen 60 720 t

^ie ^erlufte be§ geinbe§ ftnb faft burd^tüeg S^otalberlufte,

tüäl^renb tnir bie §ölfte ber 5 S^orpeboboot^befa^ungen unb bie ^^=^
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fa<jungcn t)on „2üp\v'\ „(flbing", ,/Jio[toc!" üolljä^lig bergen

fonuten. ^ie „Sü^oiü" unb bic „3fiü[tocf" finb auf bcm SCßcge ju

i^rcn iRc^3aralur^öfcn öcrforengcgangcn, nad^bem bie 33cr(iid)e fef)!^

ge|d)(agcn tüareu, bic fd)n}cit)cr(e(jten 8d)iffc fdjtnimmenb ju erf)alten.

2)ic 33cia^inigen beiber ®d)iffe einfdiliefelic^ fämtlid)er 8d)h)et*

öcrlc^tcu fiub geborgen trorben.

5(Ig befangene Irurben emgebrad)t: 53on „Oueen STcart)"

1 gä^nrid), 1 äJiann, bon „^nbefatigable" 2 2Jiann, bon „Z\pp^xaxt)''

7 3}^ann, baöon 2 öertüunbet, t)on „9^eftor" 3 Offiziere, 2 2:ecf*

offijiere, 75 3JJann, babon 6 ^ann öertüunbet, bon „5Romab"

4 Öffijiere, 68 9}^ann, baton 1 Dffijier unb 10 9Jiann öertüunbet,

Don „turbulent" 14 9Jiann, alle tieriDunbet. 2)iefe inggcfamt

177 ©nglänber iüurben öon unferen üetnen ^reujern unb unferen

!Iorpebobooten gerettet, ^er englifd)e ^crlu[t an 3}^en[d)enleben

iDurbe juerft auf über 7000 ge(d}ä^t, ift aber nad) neueren eingaben

nod^ um mehrere 2^aufenb ^ö^cr. Xzx ^Jiaterialöerluft (oü ferner

runb 100 000 !i;onnen größer fein.

©elbftöerftönblid^ finb aud) auf beutfd)er ®eite 5a{)lreid)e braDe

Ääm^jfer ben §elbentob geftorben unb mandjc e^rentjoüe 2Bunben

criüorben inorben. Slßie bie beutfd^e 51bmiralttät in borne^mer 3öetfe

ancrfanntc, 'i)a^ bie ©nglänber einen bemerfengtrerten @d)neib an

ben 2^ag legten, fo "i^ai fid) bie ^ampfegfreubigfeit unferer 9J?arinc

über jebeg 2ob erlauben gezeigt, ^ad) bem el)rlid)en «Solbatenfampfe

fc^te letber al^balb bie unef)rlid)e cnglifd^e 53erid)terftattung ein. 2)ie

§erren 5l§quit]^, ©rel) unb ß:f)urd^ill fallen ein, ha^ etttiag getan

inerben muffe, um ber ungel^euren 2Bud)t ber !^atfad^y^n, bie in ben

borfteljcnb h)iebergegcbenen ^erid)ten unb S^ff^^"" cntl^alten finb,

entgcgenjutreten — foHte nid)t 'C)a§ 5lnfcl)en ©nglanb^ a(§ angeblid^e

S3cl^crrfd)erin ber 9Jieere ein unl)cilbareg Scd erl^alten. S^e^l^alb

t)erüffentlid)te bie britifdje 5lbmiralität eine ©arfteüung ber ^ec-

fd)Iac^t, bie ben SSerluft einzelner ©rofefampffd^iffc abftritt, bagcgen

bie ^erluftc ber ^eutfd)en inä ^J^afelofe übertrieb. 53cfonber^ lüurbe

bel)auptct, baf^ bie bcutfd)e glotte ba§ ®d)lad)tfclb geräumt, bie eng*

lifd^e glotte eö bagegen bel^au^tet l^abc. !Iatfä(^Iid) ift i)a-$ englifd^c

©rog iuä^renb ber Sd)lad)t am 5(bcnb be§ 31. ^la\ burd) bie micbcr*

l^olten iuir!unggt)üllen Eingriffe unferer ^lorpeboboütöflüttillen jum
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'^Ibbrcl^cu gc5rDungcn iDovbcu uub feitbem unjcren 3trcitfräfteu uic^t

iüicbcr in ^ic^t gcfommen. (rs ^at tro^ feiner überlegenen (5k=

]d)irtnbig!eit unb tro^ be» 5tnmarid)eö etne^ englifc^en Sinicnjc^iff^

gefd)iriaber5 toon ^lüölf «Schiffen aug ber ]üblid}en ^brbfce iDeber bcn

'i^erjuc^ gemad)t, bie gü^Iung mit unferen '>2trcit!räften iDiebcr^

^ugciüinnen, um bie 3c^rad)t fort^ufc^cn, nod) eine ^Bereinigung mit

bem vorgenannten Öc]d)rL")aber ju ber angeftrcbten 53erni(^tung ber

beutjc^en glotte ]^^r6ei3uiü^rcn.

'^Ih ber lüeiteren englifd^en 33e^auptung, ha^ bie englifd)e JJfottc

pergeblid) t^crjud^t f)abc, bie flie^enbe beutfc^e glotte ein5u()oIen, um
fie t)or drreicftung ber ^imifd)en 8tü^pun!tc ju ]d)Iagen, fte^t bie

cnglijc^c ßrflörung, noc^ ber 5(bmiral ^eEicoc mit {einer großen

g^lottc bcreitö am 2. Quni in ben über 300 'Dkifen lion bem ^ampf=

p(a§ entfernten 3tü^punh 2capa %{o\v (Crfnel}in]'cln) eingelaufen

fei, in 'JJiberjprud^. >2o litten benn aud) unfere na^ ber 2(i)la6:}t

5um Diadjtangriffe nac^ '])lürben über ben 2d}aupla^ ber 2ag]cftlad)t

l^tnauc^ cntfanbten 5a]^(rei(^en beutfc^en l^orpebcboctöflottitlen öon

bem cugli]d)en @rü5 tro^ eifrigen 3uc^enc- ni(^ty mc^r angetroffen,

tjiclme^r Ratten unjere Sorpcbotoote l^ierbei ©elegenl^eit, eine grofee

'2ln5a^l (rnglänber t>on nerf^iebenen gefunfenen Skiffen unb 3^al^r^

jeugen 5U retten.

30^ 3?etcei§ für bie t)on t>cn (gnglönbern bcftrittene 2atfad)c

bct ^eteiligimg ber gefam.ten englijdien ^ampfflotte on ber S^Iac^t

!r>irb barauf ^ingeroiefen, tia^ ber englifc^e 5(bmiralitätsberic^t felBer

bie ^/ü^arfborougV aU gefec^tsunfä^ig beseic^net f)at Xt^ ineiteren

murb€ am 1. Quni bon einem unferer U^5?oote ein anbere^ Schiff

ber ,,3^'i^"=^ii^^"'^^Qfi2 in fc^ft>erbefd|äbigtem 31^'^^"'^«^ ^^^ ^"9^

lifc^en ^üj'te ^ufteuemb gefid)tet. 5?eibc t>orgcnanntcn 2c^iffe gc^öilen

bem englif^en ©ros an.

lim bie ©röße bes beutjc^en ©x-folges ^era65uminbcrn, mürbe

ferner bon ber englifi^n treffe ber 53erluft ber sa^heic^en cnglifd^en

3d)iffe .jimt großen %z\l auf bie 2i}ir!ung beutfdjer 5}linen, llnterfcc-

boote unb ^^uftfc^iffe jurüdgefü^rt. ^demgegenüber tüurbc amtlidi

feftgeftedt, ba^ inebcr iMnen, h)eld)e, nebenbei bemerft, ber eigenen

glotte cbenfo gefä^rlii^ l^ätten merben muffen mic ber feinblid)en,

no^ Unterfeeboote tion unferer .^o^feeffotte t>ei1r>enbet iuoiben ftnb.
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Teiitfrf)c :^ufticf)ijfe fiub lebiglicf) am 1. ^uni, unb ^öwt ausjc^licBltd)

jiir 51ufflärung bcnu^t lüorben.

^er bcutj(f^e 3ieg ift burd) gcid)ic!tc Jü^rung unb burcö bic

2Bir!ung imierer SItttllcne unb lorpebomaffe errungen morben.

2^em ^anfe t>C5 beutfc^en 33olfe5 gab am 5. ^nni ber 5^otfcr

berebten ^lusbrucf in einer Hnfprac^c, t^xe ber obcrfte ^iege^err in

SBif^elms^aöen öon 33orb bes glottenffaggfrfjiffeg an bie an Sanb

angetretenen ^Iborbnungen fämtlic^er an ber 2eeicf)(acf)t beim

8!agerraf beteiligt gemefenen Schiffe unb ga^r^euge E)ie(t.

„Bo oft xd)/' fo jagte ber ^aifer, „in ben Vergangenen ^Q^^cn

meine SDIarine in ^BiC^elms^aöen be]ud)t f:)abz, jebesmal f)abz xdt) mid)

in tieffter (2eele gefreut über ben 2(nblic! ber fic^ entmicfelnben glotte,

be§ firf) errtieiteiTtben §afeng. yjlxt SBo^Igefallen ru^te mein 5{ugc

auf ber jungen 9}knn](i)aft, bie im (fjer^ierfc^uj^pen aufgeftellt tüax,

bereit, ben ga^neneib 5U leiften. 33iele Jaufenbe üon (hic^ ^aben

bem Cberften ^riegsfierm ing '3(uge gefc^aut, als fie ben 6ib (eiftcten.

@r l^at (Sud) aufmerffam gemad)t auf (iure ^flic^t, auf (Sure ^uf^

gäbe. 5Sor allen 2;ingen barauf, 'öa^ bie beutfd)e 5^^^^/ ^^^" ^^

einmal jum Kriege fommen folfte, gegen eine getnaltige Übermacfjt

ju fämpfen ^aben rcürbe. 2^iefe§ 33eiDußtfein ift in ber glotte jur

Srabition getüorben, cbenfo toie e§ im öeere getüefen ift fc^on öon

iJriebric^g be» (S^roßen 3^^^^" ^n: ^reußen tnie ^eutfc^Ianb finb

ftet§ umgeben getücfen öon übermä^tigen geinben. ^arum §at fic^

unfer 3SoIf ju einem ^k»cf ^ufammenfcfitreißen laffen muffen, ber

unenbli(f)e Gräfte in fid) aufgefpei^ert ^at, bereit, fie k)65ulaffen,

tnenn ^ot an ben 3J^ann fäme. 5tber fo gehobenen §er3en6 lüie am
f)eutigen üage f)ahz ic^ noc^ nie eine i^af)ü 5U (rud) gemacht. Qal^r^

jel^ntetang l^at fic^ bie 3J^annfd)aft ber beutfcf^en glotte au§ allen

beutfc^en Öauen jufammengefe^t unb ^ufammcngefc^meißt in mü^e=

öoller ^riebensarbeit — immer mit bem einen ©ebanfen, tüenn es

loggest, bann tnollen tüir geigen, toa^ tnir fönnen.

Unb e^ fam ha^ gro^e ^a^r beö Krieges. 'Dleibifc^e ^inbe

überfielen unfer 53aterlanb. §eer unb glotte ftjaren bereit. HBer für

bie gfotte fam nun eine fc^tüere 3^^^ ^^^ (Sntfagung. "ilDä^renb txL^

Öeer in Reißen kämpfen gegen übcimäd)tige geinbe allmäljlid^ bie

©egner nieberringen fonnte einen nac^ bem anberen — martete unb
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l^arrte bte 3^Iotte bergeblid^ auf ben ^ampl S)ie btelfad^en eingelnen

Zatzn, bte xi)x befdf)ieben lüaren, fj^rad^en beulltd) t)on bem gelben-

getfte, ber fte befeelte. 5lber fo tvk fie e§ erfel^nte, fonnie fte ft^

bod^ ntd^t betätigen. 9J^onate um SJlonate berftrid^eu, grofee ©rfolge

auf bem Sanbe iDurben errungen, unb noii) immer l^atte bte ©tunbe

für bie glotte nic^t gefd^Iagen. Vergebens iDurbe ein ^orfd)Iag nad^

bem anberen gemad^t, tüie man e§ anfangen fönne, ben Gegner

herauszubringen.

2)a enblid^ fam ber 2^ag. ©ine getüaltige glotte be§ meer-

bel^errfd^enben ^llbion, ba§ feit Srafalgar l^unbert ^a^xz lang über

bie gange 3BeIt ben ^ann ber @eett)rannei gelegt l^atte, ben 5^imbu§

trug ber Unübertüinbbarfeit uttb IXnbefiegbarfeit — ha lam fie !^er=

aus. ^^x 5lbmiral tvax tok faum ein anberer ein begeifterter ^ßer-

el^rer ber beutfd^en glotte getüefen. ©in ta)3ferer gül^rer an ber ©j^i^e

einer glotte, bie über ein borjüglid^eS SJlaterial unb tajjfere alte @ee*

leute berfügte — fo fam bie übermöd^tige engliftf)e 5lrmaba ^eran,

unb bie unfere fteHte fie gum ^ampf.

Unb it)aS gefd^ap S)ie englifd^e glotte tnurbe gefd^Iagen! ^er

erfte geinaltige §ammerfdE)Iag ift getan, ber 9^imbu§ ber englifd)en

Sßeltl^errfd^aft gefdf)U)unben. Sli3ie ein eleftrifd^er gunfe ift bie ^aäj^

lid^t burd^ bie Sßelt geeilt unb l^at überaE, ir»o beutfd^e ^ergen fdf)Iagen,

unb aud£) in ben 3^ei!^en unferer taj)feren 55erbünbeten beif)3ieIlofen

^ubel auSgelöft. ®a§ ift ber ©rfolg ber ©d^Iad^t in ber 9lorbfee. ©in

neues ^a|3itel ber 2öeltgefd[)id^te ift bon ©U(^ aufgefd)Iagen. ®ie

beutfd^e glatte ift imftanbe getrefen, bie übermöd^tige englifdf)e glotte

5tt fd^lagen. 2)er §err ber §eerfd^aren l^at ©ure 5lrme geftöl^It, l^at

©ud^ bie Hugen flar gel^alten.

3d^ aber fte^e l^eute l^ier als ©uer Oberfter ^riegSl^err, um
tiefbelnegten ^ergenS ©udf) meinen ®an! auS3uf))red[)en. Q'd^ ftel^e

I)ier als ^Bertreter unb im S^amen beS 3SaterIanbeS, um ©ud^ feinen

!^an!, unb im 5luftrage unb im 9^amen meines §eereS, um ©ud^

ben (Bxn'^ ber ©d^tüeftertüaffe gu überbringen.

^eber bon ©ud) l^at feine $flicf)t getan, am (5^efdf)ü^, am ^effel,

in ber gunfenbube. ^'eber l^atte nur baS grofee ^anje im 5luge,

niemanb badete an fid^, nur ein ©ebanfe befeelte bie gange glotte.

©S mufe gelingen: ®er geinb mug gefdalagen tüerben.
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@o f)3red)e id) ben giUjrcrn, bcm CffisierforJ)^ unb ben 2}2ann=

fd^aften bollfte 5(ncr!cnnuug unb Xani auö. Öerabe in biefen klagen,

tüü bcr gcinb bor 5Scrbim anfängt, (angfam 5ujammcn§u6rec^en, unb

' Wo unjere ^crbünbetcn bic 3^^^^^"^^ t)on ^erg ju 33erg berjagt

ijaimi unb immer nod) ineiter äuriidtnerfcn, — l)abi ^^i biejc ^err^

lid)e gro^e 2^at boflbrad}!. ^uf adesi lüar bie SBelt gefaßt, auf einen

©icg bcr beutfd)en ^loiiz über bie englifd)e nie unb nimmermehr.

Xer Hnfang ift gemacht. 2)em geinbe inirb ber 8d)recf in bie ©lieber

fahren!

^inber! 2öag Q^r getan f)aht, ha§ ^aht ^^i getan für unfer

^alerlanb, bamit e§ in alle 3^^^^^ft Q^^f ^^^^^ SJieeren freie 35af)n

^abe für feine ^(rbeit unb feine 2^at!raft. 80 ruft benn mit mir aug:

Unfer teureö, geliebteö, f)errlid)e§ 33aterlanb — §urra, ^urra, ^urra!"

(Sg berftefit fic^ bon felbft, ha^ in ©nglanb nur a(Imäf)Iic^ bic

SÖ3a!^r§eit über ben 53erlauf unb ha^ ©rgebnig ber (2d)(ac^t burd)=

fiderte. ^emerfengtoert toaren immerhin bie über §o((anb ein-

treffenben 9JJeIbungen, ha^ fid) in ber englif^en 33ebölferung me^r

unb mcl^r bie @r!enntni§ berbreitetc, ha^ ber beut|d)e ^erid)t über

bie @cefd)Iad)t bor bem @!agerra! rid)tig, ber Q:enicoefd)e 33erid^t

bagegen gurei^tgemac^t tvax. ^u biefer ©rfenntni^ trug befonber§

bei bie ^InlDcifung an bie englifd)e treffe, bie 5(ntiüort ber beulfc^jcn

5lbmiralität auf ben ^erid)t Q'ellicoeg ipcbcr gu befpred)en, no^ 5U

beröffentlidicn fob)ie \>a§ fürjlid) erlaffene 3Regierung§berbot einer bom

englifd)en Sßolfe beabfid)tigten 2:an!abreffe (!) an bie 5(bmirale

QeUicoe unb 53eatt^. Qn biefem §inblid ift bcr 35erid)t über bie

@i^ung hz^ englifd)en Obcr^aufeg bom 20. Quli fe^r Ic^rrei^.

2)er ©erjog bon S^^utlanb fragte an, ob bie Sf^cgierung beabfid)tige,

fofort eine 58orIage cinjubringen, bie bem Hbmiral Qof)n ^^Hicoe

unb ben Offisicren unb 3}iannfd)aften bcr großen glotte für ben

@ieg bei 3"tlanb ben ®an! beg ^arlamcnt^ augfpräd)e. $Rcbner

fagte, biete berb)unbcte ©eeleute, bie bei Oueen^ferrt) unb in anbercn

@eepfen gelanbct iDurben, feien bon bcm ^ublüum auögc5ifd)t unb

au^gc)3fiffen tüorben, unb Offigiercn, bie in OucenSferri^ unb anbercn

fd)ottifd)en §äfcn lanbetcn, l^ättcn bie Xrofd)!cn!utfd)cr, bie fie nad)

§aufe ful^rcn, gu il^rer 9licberlagc il^r ^cilcib au§gcfprod)cn. Xa^
Parlament folltc je(5t ber glotte feine 5lner!cnnung au!^]|)rcd)en.
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Sorb Sretre antiDoiiete im S^lamen ber 9f^egierung, ntemanb 5iüetfle

Je^t, \ia^ bie @d)(ad)t nic^t§ anbere^ aU ein ©rfolg für ©nglanb

getüefen fei, aber bie Sf^egierung l^alte e^ für rid^tig, eine förmlid)e

^anffagung be§ ^arlament§ aufjufc^ieben.

©efliffentlid^ iüurbe Dorn feinblid)en Slu^Ianb aug immer iüiebcr

bie 9^ad^rid)t tierbreitet, ha^ nad) ber @eefd)Iad)t t)or bem ©fagcrraf

bie beutfd^en ^riegSl^öfen, in^befonbere 3BiIl^eIm§f)at)en, gegen jebeu

^erfe^r gefperrt inorben feien. S)iefe bollenbs nnmal^re ^e]^an)3tnng

foHte neben anberen ^erfud)en nnr bogn bienen, ber bentfd)en glotte

33erlnfte anjubiditen, iueld^e fie nid^t erlitten f)at. dagegen f)atten bie

©nglänber 2)armoutf) feit bem 1. Q^nni für bie neutrale @d)iffa]^rt

gef)3errt, bie inneren Siege^^lä^e be^ §afeng bon ^ttü ß^aftle am

1. ^uni t)on allen §anbel§fd)iffen geräumt unb ben §afen bon §ull

ttöUiQ auc^ für englifd)e ®d)iffe gefperrt, ha bort mit aEen 5D^itteIn

an ber 9^e))aralur t)on englifd^en ^riegSfdjiffen gearbeitet tnurbe. —
5lm 6. Quni aber lief eine tDeitere §iobg}3oft in ©nglanb ein.

S)er Dberfommanbierenbe ber ©rofeen glotte melbete, ha'^ ber

^anjerfreu^er „^ampfl^ire", ber fid) mit Sorb ^itd)ener unb feinem

8tab an 33orb auf bem SBege nad^ Sflufelanb befanb, in ber '^a^t

bom 5. 5um 6. ^uni tneftlid) ber Drfne^infeln burd) eine 3Jline ober

t)ielleid)t burd) einen 2^or)3ebo berfenft tnurbe. 2)ie @ee iüar fel^r

ftürmifd), unb obinol^I fofort aße möglid)en 8d^ritte unternommen

tüurben, um rafdie §ilfe ^u leiften, beftel^e, it)ie man fürd^te, irenig

Hoffnung, bag irgenb jemanb mit bem Seben babongefommen fei.

S)iefe 9^ad^rid)t mad^te einen nieberfd^metternben ©inbrud. ^n
ber Sonboner (£it^ ftürjten bie ^enfd^en au§ SReftaurantg unb

S5ureau§ unb umringten bie ^eitung§t)er!äufer, benen bie ^Blätter

bud^ftöblid^ au§ ber §anb geriffen Würben. S)ie ©enfation in ben

^lub§ tüar unbefd)reiblid). 5luf öielen ©ebäuben inurben bie gal^nen

auf §albmaft ge^ifet. 2)ie ^orl^önge im ^riegSamt iDurben nieber*

gelaffen. S)ie Blätter bejeidineten ben !i:ob ^itd)ener§ alg eine

nationale ^ataftrojjl^e.

S)er ^reu^er „§am)3f]^ire" l^atte bon ^Beginn feiner Steife an

mit fd^tüeren Seen gu föm^fen. (£§ ging ein I)eftiger 9^orbit)inb, ber

bie 9f^ettung§boote Inal^rfdieinlid^ gum ®in!en brad^te. ©in ta)3ferer

@oIbat, ein fd)ladf)ten!unbiger g^elbl^err unb ein glül^enber Q'einb
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Xeut{d)(anbö mar mit Sorb 5litd)cucr ba^ingcgangen. (fr toax ciaer

bcr iüenigen, iüirfüd) f)crt)ürragcnben 6rfd)einungen in bcr cnglifc^cu

'äxm^^, unb fein unaufgeflärter Job, an ben fid) niandje ge^eimnis*

boflen ®erüd)te fnüpften, fc^ien ber SBelt ein 50^enetefel, t>Q^ g(eid)

nad) ber für 2)euttd)Ianbö junge Jlotte fo ru^mreidjen 8d)(ad)t in

ber ^JJorbfee bcm ftol^en aber morfd)en %[bion Unf)eil toerfünbete. —
Unaufhörlich arbeitete bie inunbcrbotle ajiafdiine ber beutfdjen

gfotte Ineiter an ber ®d)tt)äd)nng be^ geinbe^. Q;n berfelben 3^ad)t,

in ber bie Qdjiadjt am ©fagerra! tobte, bernic^tete ein^ unferer

Unterfeeboote bor bem §umber einen mobernen großen englifdjen

2;orpeboboot§5erftürer. 5(m 21. 3«^^ inurbe bie 3Be(t burd) bie WdU
teilung überrafd)t, ha^ \)a§ beutfd)e Unterfeeboot „U 35" in dartagena

angefommen fei. 2)er ^a^itän l^atte ein §anbfd)reiben Deö ^aifer^

an 5lönig 5(Ifon§ mit, t>a^ ben 2)an! für bie 33e^anb(ung ber

^entfd)en au§ Kamerun au§f)3rad), unb ferner ^(rjneimittet für bie

in (Spanien internierten Seutfdien. 5Im 4. Quii fe^rte ha^ U=^^oot

nad) erfoIgreid)er Söfung feiner Hufgabe in ben Heimathafen 5urücf.

®ag ^üot berfenfte auf biefer g^al^rt u. a. ben betüaffneten fran=

5üfifd)en ^am^^fer „§erault" unb erbeutete ein ®efd)ü^. 5(m gleid)cn

Jage berfenfte ein§ unferer Unterfeeboote in ber füblid}en ^orbfce

einen feinblid^en Unterfeeboot^erftörer.

Qn ber folgenben äßod)e bernid)tete ein U'33oot in ber 9^orbjee

einen englifd)en §ilf§!reu5er bon ettra 7000 Üonnen. 5(n bemfefbcn

Jage lüurben an ber englifdien Oftfüfte burd) U:=53ootgangriffe brei

beiDaffnete englifd)e SSetüadiunggfa^r^euge bcrfenft. 2)ie 33efa^ungcn

berfelben iüurben gefangengenommen unb ein ®efd)ü^ erbeutet. 5(m

11. ^uli befc^o^ ferner einä unferer U-^ootc bie @ifenrt)er!e bon

2)zaf)am an ber englifd)en Oftfüftc. Qu ber '^ad-jt bom 22. jum

23. Q:uli unternal^men beutfd^e Jorpebobootc bon g^önbcrn au§ einen

53orfto6 big nal)e ber Jfiemfemünbung, ol^nc bort feinblidje See-

ftreitfräfte an5utreffen. 33ei ber 3f^üd!e]^r ftiefeen fic am 23. Quli

morgen^ auf mel^rere cnglifd^e Heine ^reujer ber „5lurora"=^Iaffc

unb Jor))ebobot§5erftörer. ®§ cntfjjann fid) ein hirjeg 5lrti(Ieric:=

gefed^t, im Verlaufe beffen JrefferiDirhmg auf ben ©egner erjielt

tüurbe. 2Im 24. ^uli iüurbc nörblid^ 3^^^^'"99^ ^^" englifc^er ^^oppel^

bedter bon einem unferer Unterfeeboote abgefd)offen unb 5um 'i)^icbcr=
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^el^en auf ta^ Sßaffer ge^tüimgen. 2)ie ^nfaffen, giDei Offiäiere,

iüurben Don einem unferer iJlugjeuge gefangengenommen, I)terauf

mitfami il^rem Slugjeug an ^orb eines 2^orJ)eboboot§ beförbert unb

nad^ 3^^^^^99^ eingebrad)t.

XXIV.

5lm 10. ^uli 1916 iüurbe ben Leitungen ein Telegramm au§

Sonbon mit einer Sfleutermelbung folgenben Q^^öItS übermittelt:

^ie Blätter beröffentlid^en ein ^^elegramm an^ 9^eu^or!, in

bem gemelbet irirb, ba^ ein beutfrf)e§ Unterfeeboot mit

einer tocrtboEen Sabung g^arbftoffe in Baltimore an==

g e ! mm e n ift. 20 9[ReiIen t>on ber ^üfte inurbe ha§ Unterfee*

boot t>on britifdC)en unb franjöfifc^en ^reujern Verfolgt, tüoburd^

feine 5ln!unft um 4 Zag^t berjögert tüurbe.

(S^Ieid^^eitig lief au§ Baltimore ein ^ral^tberid^t ein, ber mit=

teilte, \>a^ ba^ Unterfeeboot ben 9^omen „2)eutf tf)Ianb" trage.

„U*®eutfd)Ianb", ^aj3itän ^aul ^oenig, tüurbe al§> ein Unterfee==

Sinienbamjjfer geftf)ilbert. S)a§ @d^iff tnarf am 9. Quli unterl^alb

toon Baltimore nac^ einer SReife toon 4000 SJieilen quer über ben

£)^zan 5In!er. 2)a§ U*53oot fam an einem ©onntage frül^ unter

bem @d)u^e ber ©unfeC^eit giDifd^en ben ^ap§ (i^axk^ unb §enr^

burd) unb liefe bann eine ©irene fj^ielen, um bie 5lufmer!fam!eit ber

Sotfen auf fid) p (enfen. ©g inurbe tjon bem @d)Ie)3per „SimminS"

bemerft, ber lüäl^renb ber legten ^lüei SBoi^en unaufhörlich) auf ber

2ßad^t gelegen l^atte, um ha§ U^^Boot nad^ bem §afen gu geleiten.

2)ie „©eutfd^Ianb" fül^rte, al§ fie ätt)ifdE)en ben beiben ^aj3§ auftauchte,

feine J^Iagge, l^ifete aber bann, aU fie mit eigener ^raft in bie ^ud)t

einful^r, bie beutfc^e glagge. 2)er Sotfe, ber ha§ U=33oot l^inauf

begleitete, erjäl^Ite, bafe Offiziere unb ^efa^ung, gufammen 30 ^ann,

atte bie Uniform ber beutfd^en §anbelgmarine trügen. S)er Sotfe

ergöl^Ite, ba^ ber ^aj^itön be§ U^33oote§ mitgeteilt l^abe, ber 3^^^
ber 9^eife ber „S)eutfd)lanb" fei, mit ben ^Bereinigten Staaten §anbel
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5U treiben. @obalb bie Labung öclöfdjt fei, tnerbe liefet unb %,\)^

flummi gelaben iücrben. Sßä^renb baä U'33oot jclbft an bie 5(gentcn

be§ 5^Jorbbeut[d}cn Sloljb fonfigniert tvax, tvai bie Sabung für bie

(faftern gortrarbing (£0. beftimmt, bie bor fur^em ousfc^Iießüc^ für

bie unterfeeif^e grad)! bcgrünbct tüurbe. 5ßon feiten ber

@d)umad^er==^o. tnurbe t)erfid)ert, ha'^ bie „^cutfd)[anb" au§fd)(ießlic^

5U §anbeB5tt)cc!en au^gefd)ic!t iüorben fei.

^iefe 50^elbung erregte in ber ganzen Söelt ha^ außerorbentlidifte

^uffel^en, jnmal aU l^injugefügt tnurbe, ha^ ber Kapitän ber

,,2^eutf(^Ianb" beftimmt erflärt ^abe, bie „^eutfd)(anb" fei ha^ erfte

einer SRei^e t)on gleidiartigen 8d)iffen, hk erbaut tnurben, um einen

regelmäßigen §anbel mit überfeeifdien :2änbcrn einjuriditen unb

fomit bie angeblid^e ^lodabe ^eutfd)lanb§ burc^ bie ©ntente tat*

fäd)lid^ untt»ir!fam unb red)tgunbeftänbig ju madien.

SSon ^Berlin an^ tüurbe je^t I)albamtlid) bie ^uerft nur jögernb

geglaubte 5D^eIbung beftätigt.

„3u bcm Erfolg unferer U==33oote at§ Sßaffe, fo l^ieß e§ in ber

iUiitteilung, ift ein neuer auf einem anberen ©ebiete l^injugetrcten:

@ine Sabung itjertbotler ©üter ift bon bcm §anbeIgunterfeeboote

,,^eutfd^Ianb" nad^ Baltimore gebracht irorben. ^er (^ebanfe, biefen

@d)iff§tl)}3 aud) für nid)tmilitärifd)e 3^ccfe nu^bar 5U ma^cn, lag

für Saien inie gad^Ieute jhjar auf ber §anb, inurbe aber auf ber

^ermaniatücrft in ^iel, bie al§ ältefte U*33octtüerft in ^eutfd^Ianb

über bie tneiteft gel^enben ©rfal^rungen auf bem Gebiete be§ U'33oot-

baueg berfügt, bon Einfang an nid)t nur in§ 5(uge gefaßt, fonbem

man fdiritt l^ier fofort 5U feiner 53erh3ir!(id)ung. ^ie bon il^r ent*

tüorfenen ^löne tüurben ber ^eutfdjen O^ean^SReeberei ©efellfd^aft

m. b. §. in ^Bremen gur 5Serfügung geftcUt. ^a§ 33cot inurbe auf

©runb ber mit biefer Oleebcrci gej^flogenen Unterl^anblungen bon ber

©ermaniairerft mit größter 5Befd)leunigung für bie ^eutfd^e C^can*

^eeberei ®. m. b. §. gebaut. ©^ l^anbelt fid) um ein U^53oot, ta^

ol^ne jebe S3eb3affnung geeignet b3ar, Seidjt- unb 8($iDergut in Untcr==

imb Übertnaffcrfal^rt auf tneite ©treden gu beförbern. 5ln ®rößc

übertrifft e§ bie bi§ je^t für militärifd^e Qtv^dz gebauten ^ootc.

®abet fonnte ber fonft für 5(rmierung^53mede beanfpruc^te iRaum

3ur ©tauung bon ©ütern bertnenbct bjerbcn."
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^e^t erinnerte man fid^, \)a^ am 8. ^obember 1915 in ha&

§anbel§regifter bon Bremen alö nengegrünbete girma bie !^ent{d^e

Oäean^Sleeberei ®. m. b. §. mit einem £aj)ital bon §h)ei ^yiiKionen

Sfflaxt eingetragen iüorben itiar.

2)em ^Inffid^t^rate ber ®efell{d}aft gel^örten an §err 5llfreb

Sol^mann al§ ^Sorfi^enber, §err ©eneralbireftor ^§ilij))3 §eine!en

t)om 9^orbbentftf)en SIot)b, §err ^ommerjienrat ^önl SJlillington

^errmann bon ber 2)entfd)en ^an! in 55erlin, aU ©efrfiäpfü^rer

hjurbe §err 2)ire!tor (£arl @ta)3elfelbt befteKt.

5tlfreb Sol^mann, ber ©ol^n be^ frül^eren ®eneraIbire!tor§ Sol^^

mann t)om 9^orbbentfd^en SIot)b, l^atte bie gefd^äftlid^e Qbce gel^abt,

an ber ^on[trn!tion tnar bie ^Jirma ^rnpp al§ Eigentümerin ber

©ermaniatrterft in £iel l^eröorragenb beteiligt.

®ie ©ntente, Englanb boran, überfal^ (ofort bie ireittragenben

3^oIgen biefer neneften ©rogleiftnng beutfd^en Unternel^mertnmg,

bentf(f)er Xed^ni! nnb bentfd}er feemännifd^er Süd)tigfeit. & tnnrben

beSl^alb §immel nnb §ölle in ^etüegnng gefegt, nm, ha bie §in=^

fal^rt nnn einmal nid^t me^r nngefc^el^en gemadf)t tüerben fonnte,

bie Sflüdfal^rt, anf ber, hjie in^n^ifd^en berlantete, eine 9^eil^e ]^od^=

tüertiger, für 2)entfd^Ianb fel^r iüid^tiger 3Baren tierfrad)tet tnerben

foKten, nnmöglidf) gn mad)en.

3i^^öd^[t tt>nrbe gegen ben Hnfentl^alt ber „2)entfc^Ianb" in

amerifanifd)en ©etüäffern beim @taat§be)3artement ^roteft eingelegt,

fallg fid^ l^erangfteHen foKte, ha^ ha§ @d^iff in irgenbtneld^er §i^P^t

al§ beutfd)e§ 2Jiarinefaf)r5eng betrad)tet inerben fönne, ha§ im %n\^

trage be§ bentfd^en 9Jlarineamt§ l^anbelte. ^emgemäfe iunrbe ba^

©d^iff bon aßen möglii^en ©ad^berftönbigen befidf)tigt. @§ !onnte

aber nid^t ber ©d^atten eine§ 33ett)eife§ für bie ^el^auptnng bei=:

gebrad£)t toerben, ba^ bie „Umtnanblnng in ein ^rieg^nnterfeeboot"

möglid^ fei — jebenfallg berfc^Ioffen bie öffentlidC)e SO^einnng nnb

bemnäd)ft bie amerifanifd^en ^el^ijrben fid^ nid^t ber Sogif, ha'^ ein

$anbe{§fc^iff beg^alb nod) fein ^rieg§fd)iff fei, h?eil e§ bnrd) 5Inf-

fteÖen bon (SJefd^ü^en §n einem beiüaffneten @dt)iffe gemad^t tüerben

fönne. ^e^l^alb berlantete benn and^ al^balb, ha^ ber ^ortragenbe

"iRai im ameri!anifdf)en @taat§bej)artement, ^ol!, im SJ^inifterratc
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für bie „U^2)eiitid)(Qnb" eine c\k\d)c iöef)aub(ung tvk für -öaiibelö^

fd}iffe t)orfd)lagc.

^e^t tarn ein anbercr ^niff:

(Sin 53crtretcr bcr Safe Xorpebo 53üat (£o. in ^ribgeport

(^. @t. b. 9^. 5(.) bcf)auptete, (Sinricf)tungcn beg .§anbeI§tauc^6üoteö

,,!2)entfd)(anb" griffen in patente ber genannten Öefellfc^aft ein, nnb

biefc tuüKc begl)afb eine .^Inge anftrengen. ^m ^nfc^^Inffe ()icran

gaben ^reffeftimmen beg feinblid}en 5(n§lanbeä ber .§offnnng 5(ug=

brncf, ha^ anf (^runb ber angeblid)en ^alentöerle^nngen eine 33e^

fd)lagna:^me ber „®entfd)lanb" in ^merifa erfolgen iüerbe.

5(nd) biefer ^erfnd) ertr»ieg fic^ aU ein 53erfn(f) mit untaug=

Iid)en 5[RitteIn: ©^ ift ein im ^atentred)t allgemein anerfannter

(^runbfa^, ha^ ein patent in irgenbeinem :^cnbe gegen [olc^e ßin-

rid)tnngen nid)t geltenb gemalt tüerben fann, bie fid) an 53ürb bon

©(Riffen befinben ober Steile bon @d)iffen bilben, bie nur borüber^

geltenb in t^a^ betreffenbe Sanb gelangen. 2)er ®inn biefe^ Ömnb*

fa^eg ift ber, ben internationalen 53er!ef)r gegen 33eläftigungen, bie

mit feinen S3ebürfniffen unverträglich finb, ju fd)ü^en. Xa^ beutfdje

^atentgefe^ enthält benn am^ eine entfpred)enbe 33cftimmung im

3. 5lbfa^e feinet § 5. Qu ^^i^ amcri!anifd)en ^atent=9^ed)tfpred}nng

ift berfelbe ©runbfa^, lange bebor eg ein beutfd)e^ ^atentgefc^ gab,

unb 5ir)ar fd^on im ^aljre 1856 aufgeftellt toorben unb ift feitbem

anerfannteg 3'^ed)t.

§iernad) erfd)ien e^ auggefd)loffen, ha^ ber „^eutfd)(anb" auf

(^runb t>on amerifanifd)en patenten irgenbn3cld)e (Sdjtrierigfeitcn

gemad^t inerben fonnten. Qm übrigen blieb eg unflpr, ttjol^er bcr

Vertreter ber Sa!e 5^orpebo 53oat So., iDenn er überl^aupt bie i^m

bon Sf^euter in ben 3J^unb gelegten Minderungen getan l)at, iuiffen

Ibollte, 'i)C[^ bie „2)eutf(^lanb" patente feiner ©efellfdjaft berieft, ba

il^m boc^ bie @in5ell)eiten ber 33auart bicje^ 5rad)ttaud)bootcö un=

möglid) bcfannt fein fonnten.

2atfäd)lid) f)at ber 53ertreter ber Safe Xorpcbo 53oat (£o. benn

and) nid)t§ lüiebcr bon \id) l^ören laffcn. ^ci ber eigenartigen

amerifanifd}en 'i^rojefeorbnung, ber äufolgc bie 33cfd)lagna^me be-^

^ooteg an bem 33^aft beö ©diiffcö felbft l)ätte angefdjlagcn locrbcn

muffen, lüäre e§ and) nid;t ab5ufef;en getuefcn, iüie ber ß5crTd)t^S^
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Beamte ha^ 33etreten ber „2)eutfrf)Ianb", bie mit atten ^orfid)t^^

maßregeln im §afen tion Baltimore abgefcf)lüffen lag, l^ötte ermög*

lid^en InoEen. ^§ blieb alfo nur bie (£r!Iärung, ha^ e§ fid) nur um
einen SSerfud^ l^anbelte, mit ber au§ ber Suft gegriffenen ^el^auptung

ber ^atentöerle^ung ha§ aße 2BeIt überrafd)enbe ©rgeugni^ be^

beutfd)en ©etüerbefleifeeg gugunften ber amerifanifd)en Q^nbuftrie

l^erabjufe^en.

©nglanb griff nun gu bem tierjtüeifelten SJlittel, bie amerifanifd^e

S^legierung toiffen ^u laffen, ha^ e§ fte für ettraige ^erlufte öerant*

iüortlid) mad^en tvtxhz, bie feinem ^anbel burd) bag Unterfeel^anbel^^

fd^iff „^eutfd^Ianb" berurfad^t inerben foEten.

5lber bie bereinigten Staaten erflärten !ü!)I, bafe fie bie ^er=

anttnoilung bafür übernel^men trürben. ®te amtlid)en amerifanifdE)en

©teilen erblidten in ber englifd)en ^nfünbigung nur einen neuen

53erfudf), auf bem (Stanb))un!te ^u bel^arren, ha^ bie „S)eutfd^Ianb"

il^rem 3Befen nad^ ein ^rieg§fd)iff fei unb (5^efdC)ü^e gegen hzn

britifd^en §anbel ^u beriDenben imftanbe fei, gtüeiteng ha^ ^merüa

beftimmen foHe, ba^ ber „®eutfd^Ianb" nid£)t erlaubt Incrbe, bie

©reimeilengrenge unter 2ßaffer jU J^affieren.

^n biefen Hauptfragen blieb bie 5lnfid^t ber bereinigten Staaten

ber ber Alliierten entgegengefe^t. ^an naf)m an, ha'^ t)or ber 5lu§=

fal^rt ber „S)eutfd)Ianb" ben Slßiierten mitgeteilt iüerben iüürbe, ha^

5Imeri!a ftd^ nid^t für bered^tigt fialte, ftd^ barin eingumifdien, tüte

bie „^eufd)Ianb" bie ©reimeilengrenge })affiere.

Qngtüifdjen ' tDaren ^ajDitön, Offiziere unb S3efa^ung ber

„^eutfd)lanb" in 5lmerifa (Segenftanb ber lebl^afteften ^eiüunberung,

bie fidf) oft in urtnüd^figer 2Beife äußerte, ©elbftöerftönblid^ fel^lte

aud^ ba§ zfijk 5)an!ee^5lngebot nid^t, ^at)itön ^önig foße gegen

3000 Dollar !^age§gage jeben 5lbenb fünf äJlinuten in einem S^^eater

auftreten. ®§ unterliegt feinem 3^^^f^l '^^fe ^^^ ©timmung ber

5lmeri!aner gegen bie ^eutfd^en burd^ bie J3räd)tige Seiftung ber

„®eutfd^lanb" günftig beeinflußt inorben ift. ^ie ^el^örben l)aben

fid^ außerorbentlid) !orre!t ertniefen unb bei ber ^öel^anblung ber

bielen auftaudjenben ??ragcn fid^ ftrenger Dbjeftibitöt unb ^f^eutralität

befleißigt. 9[Jlan gel^t inol^l in ber ^Innal^me nid}t fel^l, ha^ bie maß*

gebenben ©teilen fid) über ben 2Bert einer §anbel§t)erbinbung mit

206



2)eul(d)[anb burrf) bic befiauptetc engliid)c Sßlocfabe ^inburd) böüig

im flaren inaren. 2öar bod) burc^ bie §Qnbelg=U==58ootc nid)t nur

bic 33erf(^iffung bon Sßaren, fonbern aud) bie überbringung ber

gefcl^äftlid)cn, ingbefonbere ber SSanfpoft unb ber brief(id)en

bij^lomatifc^en ^^^oten ermöglid)! — ein 53ortei[, ber um fo fditüerer

ing ÖJcit)id)t fiel, ol^, je länger ber 5lrieg bauerle, ber englifcfie ^oft-

raub an ben neutralen ©d)iffen fid) immer unberfdjämter unb un*

Verblümter betätigte.

@o tnurbe bcnn entfd^ieben, ba^ bie „2)eut]'c^Ianb" ein §anbel§^

fd)iff fei, ha§ ju ber Kriegsmarine in feinerici ^Sejie^ungen fte^e, unb

bem Kapitän Koenig iDurbe mitgeteilt, ha^ er abfahren fönne, mann

eS il^m beliebe.

^njtüifc^en hjor burdl) bie girma §. Sdiumad^er, ber ^ßcr-

treterin be§ S^orbbeutfc^en filo^b, bie SRüdbefrac^tung ber „^eutfc^-

lanb" mit Seidel unb Kautfd)uf in bie SBege geleitet. 9^od^ einmal

berfudjte ©nglanb, auf bem Umtüeg über Kanaba, ha^ einzige ^irfel^

egportlanb, ©infprud) gu erl^eben, aber bie ^bereinigten Staaten

fd)ienen nid^t geneigt, fid) in ifire §anbelginterne l)ineinreben ju laffcn.

Somit mufete bie ©ntente ju anberen 9Jlitteln greifen, um bie ßrfolge

ber „®eutfd)lanb" §u Vereiteln, (ginmal tierfud^te ein englifd)eS

KriegSfd^iff, in bie 150 Seemeilen lange 6^]^efapeafe^33ud^t, alfo in

amerüanifd^e (SJetnäffer einzubringen, um bie „2)eutfd)lanb" ab-

zufangen ober 5U bernid^ten. ©in anbereä SO^al legte fic^ ein

italienifd^er 3^rad)tbampfer unmittelbar neben bie „2^eutfc^lanb", um
alle ilire S3eh)egungen gu betnadjen. ©in britteS 3JJal berfud^tc ein

©nglönber, 'bQ^ beutfd^e Sd^iff — fdlieinbar Verfel^cntlidi — ^u

rammen, aber ber braVe Sd^lepper „Zi)oma^ üimminS", beffcn

Kapitän §infd) bei ber ©infa^rt ber „^eutfd)lanb" fo gute ^ienftc

geleiftet l^atte, legte fid) im legten 5(ugcnblide fd)ü^enb bor ha^^ '^oot.

3nle^t umgab fid) bie „S)eutfdl)lanb" mit großen Seiniüanb^üllen,

um fid^ allen jubringlid^en ^lidcn Unberufener ju entziefjen.

5lm 1. 5luguft mclbete ein !Ielegramm a\i^ 33altimore lafonifd)

ber 2ßelt, ha^ bie „S)eutfd)lanb" il^re S^lüdreife angetreten l^abe. 3Sor

ber 33ud)t t)on ©l^efapeafe, älx)ifd)cn ben beiben äu^erften S3orgebirgen,

bem Kap ©l^arleä unb bem ^ci:p 50^artin, lagen feit SBod^en ein

S)ut^cnb englifd}er unb franjöfifdjer Kricg§fd)iffe: S)ie ©ntcnte haik
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in il^rer treffe mit 5l)mfd)ev Dffen^ergigfeit bevlünbet, ha^ xijxc

@d^tffe auf jebeg ^criffop fd^ie|en tnürben. 5lber ^ajDttön ^cenig

Ijattc erflärt: „2Bir fommen burd)." Unb er tarn burd^.

2Bte er burd)fam, ta^ freilidf) bleibt bi^ auf iDeitereö t)a^j

(^el^eimui^ eiuiger toeuiger ©ingeirei^ter. ^or ber 5lbreife erüörte

^a^itäu ^oeuig, 'öa^ er, uub tnenu aud) uur 20 gufe 2ßaffer unter

hzn englifd)en (2d)iffen trären, unter biefen glatt l^inburd)taud)eu

tDÜrbe, fo aber ^ahz er feine anbere Sßaf)!, al§ \i^ 5tt)ifd)en il^nen

^inburd)5ufd)Ieid)en unb bie ^etüad)ung§fette ber • englifd)en @d^iffe

5U burd)brec^en. ^a§> fonnte natürlid) nur bei 9^ad)t unb 9^ebel

gefdiel^en. Slm 2. 5luguft abenb§ erreid)te bie „^eutfd)lanb" bei

bid^tem 9^ebel bie ^^irginia-^Sorgebirge — ein anterÜanifd^er ^oligei^

bampfer unb eine glottiUe beutf^er ©d^iffe, unter i^nen ber „XI)oma§

2^immin§", gaben il^r ha§ ©eleite. ^lö^lid^ tvax fie berfc^lüunben!

^iefe ^tuSreife erregte in 35aItimore unb in ben ganzen ^bereinigten

(Staaten iüieber eine ungel^eure §8egeifterung. 3<^^^^'^^^^ Letten

tuaren auf ha§ Gelingen ober 9J^ipngen be§ 5lnfommen^ gefd^loffen

lüorben. Qu ber Entente !^errfd)te eine bitter h)ütenbe ^erftimmung,

unb ein englifd)e§ ^robingblatt, :ine ber tüenigen englifd)en ß^ttungen,

bie eine eigene SJ^einung gu l^aben fid) geftattete, ber „3Jland^efter

<S^uarbian", fc^rieb: „^§ tüirb un§ fd}tDer, nid)t mit einguftimmen

in ba§ §of)ngeläd^ter ber 3BeIt, \)a^ un§ unb unferer Dl^nmad^t gilt,

^in ®d)iff, h)ie eine ^^ugfdftale gro§, l^at genügt, um bie IXnfäl^igfeit

unferer glotte §u ertüeijen."

©g hergingen ertüartung§t)oEe brei 2öod)en. Qu ben Greifen b^r

beteiligten ]^errfd)te bie größte 3iiöerftd)t, bie öffentlid)e ^Jleinung in

1Deutfd)lanb berl^el£)lte fid^ aber nid)t bie ©röge be§ 2Bageftüde§ unb

bie angefidE)t§ ber unenblid^en 53iell^eit ber ©efa^r fo grofee 3Jlög=

lic^leit eineg fd}limmen 5lu§gangeg bef^ Hnternel^meng. Söcld^

greubenraufc^ ging ba burc^ 'i^a^ \)zvii\(i}Z 3Sol!, al§ am 23. Huguft

t)ie SDeutfd^e D^ean^^leeberei telegrapl^ifd) ber 2ßelt berfünbete:

„®a§ erfte §anbeI§unterfeeboot „®eutfd) =

lanb" l^at fieute nad)mittag bor ber 2ßefer^

münbung geanfert. 5ln 33orb alleS tüol^l."

®er erfte ©lüdiüunfd) tvax ber be§ ^eutfd^en ^aifer§, ber bcm

Bremer ®enat telegrapl^ierte:
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„^od^erfreut über bic g(üd(id)e .gcimfe^t bcg crftcn §anbe(i>^

unteiiceboüteö „2:cut]ci)(Qnb" öon jciner erfolgreicfjen ga^rt über ben

Ojean fpredje ^d) bem Senat ^Jieüien märmjten Ölüdmunjd) aui

ju bem neuen 3f^u^meöblatt in ber glanstoUen ©ejc^ic^te ber c^r«

mürbigen §anfe]'tabt. Vivant sequentes!

^ine ungef)eure 2}Jen[c^enmenge n3o()nte ber Sin^olung ber

„2)eutjd)lanb" bei, al§ baö @d)iff oon ber Untermejer nad) bem

53remer grei^afen gefettet mürbe, ^e me^r bie „2^eutjd)Ianb", beren

3Jiaften ^n^ei prödjtige 3ftofenfträu6e fd:;müdten, fid) ber 8tabt ^-öremen

näherte, befto ^ö^cr fc^moü bie ^egeifterung ber ^JJienidjenmafien

an. 2luf bem gluffe inaren §unberte öon 3Ruberbooten, bie bie

„2)eutjd)Ianb" umfd)tt)ärmten. „2Bir finb ton Urmxxta ]d)on etmas

öermö^nt iDorben, aber ber ©mpfang, ber un§ bort bereitet n)urbe, ift

nic^tö gegen ben ^iefigcn", äußerte ein 3iJiitglieb ber ^^eja^ung.

^un!t 12 Ut)r am 25. 5(uguft |uE)r bie „^eutjc^Ianb" in ben

§afen ein. 2^er Qubel ber ^enge folgte if)r. gaft feieilidj mirfte bie

3f^u^e am ©ingang be^ greif)afcng, too eine 3Rei()e beflaggter Stampfer

bie ,,2)euttd)Ianb" begrüßte. 53alb festen bie ^Jhlitärfapeüen mit

i^ren SBeifen ein. S;ie auf Stampfern untergebradjten geftgäfte

fangen begeiftert bas Sieb „2^eutfd)Ianb, ^euttd)Ianb über aüeö".

5ln einem mit ben bremifd)en unb olbenburgijd^cn garbcn unb

frifdjem ®rün gefc^müdten Siegepram machte bie „2^eutfd}Ianb" feft,

auf bem bie S3ürgermeifter ber @tabl, 3Sertreter ber -iHeeberei unb ber

3JiiIitärbe^örben unb ^a^lreid^e ©öfte, barunter ber ©rofe^ersog öon

Olbenburg, ©taatöfefretär §elfferid) unb ®raf S^PP^^^"/ ^^^ ^^*

fa^ung unb i^ren gü^rer ertüarteten. ®rft mürbe ta^ Unterfeeboot

rid^tig feftgemad)t; bann fenfte fid) ber 5lnlegcfteg auf tia^ 2:ed ber

,,2)eutfd}Ianb'', mo bie Offiziere auf ber 3Sad, bie 9Jlannfd)aft auf

bem ginlerbed Stufftellung genommen Ratten. 5lüpitün ^ocnig

falutierte, entlebigte fic^ feiner möd)ligen Seber^anbfd)uf)e, oerliefe bie

^Srüde unb betrat ben fd)h)anfenben Sanbung^fteg. ^D^it ^erjüdjen

Porten ^iefe ber 53orfi^enbe be§ 5luffid)tgrate§ ber Ojean^^^ieeberei,

Sof)mann, i^n unb feine 3J?annfd)aft irillfommen. Kapitän ^ocnig

antwortete mit einem furjen §oc^ auf (Senat unb ^^ürgcrid}aft

^remeng. 2:ann minfte ber ^ürgermeiftcr ben Dffijicren unb ber

^annfdjaft. 5lud^ fie gingen an Sanb, unb nun gab eiS ein 5?emill*
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fommnen unb $änbefd)ütteln. (£g tvax ein feterlid)er ^ormnt, oB

ber alte ©raf 3^W^^^^ 5lapitän ^oenig bie §anb gab. 2:tef blidten

\id) bie beiben 9J^änner tn§ 5luge, bie unferem ^oI!e bie SÖßaffen

gefd^örft l^aben, mit benen tvix ©nglanbä 9JJad)t allein ju bred)en

Vermögen.

9^id)t minber einbrnd§t»oß tvai bie ^öegrüfenng in ber alten

§anfeftabt felbft. S)ie fonft fo iui)kn nnb 5urüdf)altenben Bremer

tvaun iüie an§gett)ed)felt. ©ne 9JlenfRenntenge bon jel^ntanfenb

Äö))fen bröngte [id) nnf bem 9Jlar!tj3la^e, ba, tno ba§ fteinerne S^olanb*

bilb äu bem altel^rtüürbigen S^lat^ang anfblidt imb bie ^öxfe nnb

ber @d)ütting bie ^ebentnng be§ @i^c^ eine§ big ^n bem Kriege

tüeltumf)3annenben §onbel§ fünben. 5(nf bem 33aI!on be§ 3flat^anfeg

aber ftanben it)iebernm ^a)3itän ^oenig nnb ®raf ß^^^t'c^^^/ ^^==

branft tion ben Qnbeirnfen ber ^oIBmaffen. Ql^ren §ö^e>3nn!t aber

erreid^te bie ^egeifternng, al§ ©raf 3^^^^^^ ^nf jtrei Seeoffiziere

zeigte: „^iefe beiben §erren finb l^ente naä)t über
Sonbon geiüefenl"

®a erfannte ha§> bentfdP^e 5ßoIf, tt>eld)en ®an! e§ feinen §elben

fd)nlbet, bie 5n SBaffer, gn Sanbe nnb in ber Snft nnter fteter ^reig-

gäbe il^re^ Sebeng fo (S^rofeeg leisten für be§ 5SaterIanbe§ Sßol^Iergel^en,

für bie g^rei^eit feiner tr)irtfd)aftlid)en 33etätignng nnb für bie ©l^re

beg bentfd)en 9^amen§.

®ie „U*2)entfd)Ianb" ift am 1. ^yiobember jnm gineitenmal in

^Imerüa eingetroffen.

XXV.

5)ie tnnnberboEe Seiftnng ber „U^2)entfc^Ianb" innrbe balb bar*

anf t)on einem bcntfd)en ^riegglani^boot nod) überboten. 5lnfang

£)!tober !am bon ber amerüanifdjen ^üfte bie fc^ier nnglanb-

Iid)e ^f^adiridjt, ha^ 'i)tnt\ä:)t U^33oote bort an ber 5lrbeit feien.

^Sinnen jtüei Sagen tnnrben nenn englifd)e ®am)3fer al§ öerfenft

gemelbet, beren öefa^nngen nnb ^affagiere in norbamerifanif^e

§äfen eingebracht hDnrben. Qn biefen §äfen liefen nnauf^örlid) bra!^t*

lofe §ilfernfe ein.

©iebjel^n amerifanifd^^e 3^^ftörerboote gingen gnr §ilfeleiftung

ab. ^ie 5lufregnng iüar nngel^ener, in 8d^iffa!^rt§!reifen l^errfd^te
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^aiiif. 5tii§reifcube Sci)iffe inuibcn ^urücfge^atlcn, 8d)iffe auf 8cc

gemannt, ifiren 2öeg ^u änbern.

5(m 8. Dftober hjurbe aiig 9^ciüport (SR^obe-O^Ianb) amt(icf)

gcmclbet, ba^ bort ba§ bcut(cf)e Untcrfccboot „U 53" au§ ^ßil^elmg-

^Qten eingetroffen fei. S^ l^atte ben Cjcan in 17 Xagen burc^*

qiiert. „U 53" lüurbc bon bcm amerifanifc^en Unterfeeboot 2 in

t)cn §afen geleitet, ^cr ^ommonbant $Rofe tauf^te 58efucf)c mit

3f^earabmiral ^nigl^t, bem ^ommanbanten ber 9}^arineftQtion, au§,

tnobei er i^m mitteilte, er bereite fid) für bie 5Ibfa^rt am 5Ibenb bor.

3^x»ei (Etunben naä) feiner 5In!unft berliefe „U 53" tnieber ben §afen.

Hm folgenben ZaQZ fprad) ber beutfd^e 33otf(i)after ©raf SSernftorff

bei SBilfon bor unb überreirf)te i^m einen §8rief bom itaifer, ber

eine 5tntirort auf 2Bitfon§ perfönlirf}c^ 8c{)reibcn über bie (Jrage ber

amerifanifd^en §ilfe für bie notleibenbe 33ebölferung in ^olen tüar.

^ie beutfcf)e ^Regierung fanb fi(f) berantaßt, gegenüber ben irrc^

fü^renben ^reffemclbungen über bie 2;ätigfeit unferer U*53ootc an

ber amerifanifd}en ^üfte feftjufteHen, ha^ beutfdie 8eeftreit!räfte ba^

91cd}t l^aben, ^Ircujcrfrieg im offenen 5D^cer überall 3U führen unb

ha^ hk §oI;eitggven5en neutraler Staaten babei peinli^ geachtet

iuerben. Sßon einer 33Iocfabe !önne feine SRebe fein, t)a nur feinblid)c

ober mit 33anntt)are belabene neutrale Schiffe aufgebracht tnürben,

'i>a^ 2Befen ber 33lodabe aber in ber 5(ufbringung aller (Schiffe liege,

bie bie blodiertc feinblic^e .^üfte anfteucrn ober berlaffen o^ne $Rücf=

fid)t auf flagge unb Sabung. geftjuftcllen fei aud), \)a^ beim

einlaufen bon 9lett»port burc^ „U 53" bon bem allen ^rieg^fc^iffen

juftc^cnbcn 9Rcd)te ber ©rgänjung bon 33rcnnftoff, Scben§mitteln ufm.

nid^t einmal ®cbraud) gcmad}t h)orben fei. ^afe an ber ^üfte ber

^bereinigten Staaten bon 5lmerifa l^eimlid)e 53erforgung§ftelIen für

beutfd;e Unterfeeboote eingerid)tet irerben fönnten, itiürbe fein ein*

fid)tiger amcrifanifd^er Staatsbürger glauben.

^n auffallenbem ©egenfa^e ju biefen bielen flogen fte^t bie

!Iatfad^e, ba^ feit ^riegSbeginn englifd^e ^reujer amerifanifd^e §äfen

bctrad^en unb bor S^eu^orf 5. ö. fo nal^e an bie Klüfte l^eran»

fommen, \)ü^ man fte bon ben ^öd)ern ber I)o]^en §äufer bei Stobt

mit unbetüaffnetem 5luge feigen fann.
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'am 80. Oftober lief ,,U 53" lüteber in ben Heimathafen ein.

^eine ßeiftung fann nid^t f)od^ genuq belüertet iüerben. —
®ie ftet§ tnad^tenbe ^raft unferer U*53oot'2öaffe ttiurbe ferner

burd) bie ©rfolge im ©i^meere bert)ie(en. ©nbe September hjurben

an ber ©renje ber nortüegifd^en Xerritorialgetüäffer mel^rere beutfd^e

Xaud)boote ber neueften unb größten 2lrt feftgefleüt, bie \\d) mit

grofecm (Erfolge ber 5lufgabe tribmeten, ben 33erfe]^r über Hrd^angelff

unmögli(^ ju mad^en. ^^oriüegifd^e unb englifdöe ©c^iffe tüurben

babei in gleid^cr 3Beife hzha6:)t, inenn il^re ßabung al§ 55annlt)are

erfannt War. ^ie nortüegifc^e Ärieg§t)erfid^erung befd[)lo6 baraufl^in,

bie Prämien ^um 2:eile bi§ um 100 b. §, ^u erp^^en unb einige ber

gefö^rbeten ©treden tioUftänbig tion ber 5!3erftd)erung auSjufdöliefeen.

®ie 5lufforberung ber Sßerfid^erung an bie D^eeber, überhaupt nid^t

mit ^onterbanbe ju fa!)ren, bejeid^nete bie öffentlid^e 5D^einung in

ben tüirflid) neutralen Sönbern al§ größten (Srfolg be§ beutfd^en

'Iaucftbootfriege§. Qeglid^e gafjrt nad^ bem ^öeifeen 5Qleer unb bamit

jeglid)e 33anntr!are5ufu]^r burd^ noriregifd^e ©d^iffe nad^ Sflufelanb

hjurbe eingeftellt.

^ie nortnegifd&e SRegierung gab gleid^jeitig einen trourigen

^emei§ if)rer Unteriüürfigfeit bor ©nglanb. ©ie erflärte in einem

ajJemoranbum, ha^ fie fid) für bered^ligt l^alte, U*53ooten, bie jum

^riegggebraud^ eingerid^tet finb unb ben friegfül^renben 3J^äc^ten

angehören, jeben ^ßerfel^r unb Slufentl^alt auf
norn^egifd^em ©eegebiete ^u Verbieten. |)anbel§*

U^^ooten gegenüber fteUcn bie neuen noriregifd^en 35eftimmungen

fein 58erbot auf, infofern 5lnfunft foId)er ^oote ober i'^r 35erfe^r im

©eegebiete bei l^ettem S^age unb fid^tbarem ?öetter in übertüaffer*

fafjrt unb mit gel^ifeter ^Nationalflagge gefd^e^e. (£§ tüerbe barauf

gead&tet tnerben, \>a^ §anbeIg=U^5Boote, bie in norlnegifdöem ©eegebiet

anfommen, lüirfli^ ben ungiDeifell^often ß^lfiarafter bon §onbeI§fa^r*

^eugen l^aben. ^iefe§ 5>orge]^en ber nortüegifd^en Regierung ftanb

in d^arafleriftifd^em ©egenfal^e ju ben ©rflärungen ^änemarfS unb

felbffbcr ^bereinigten ©taaten, bie furgerl^anb ha§ 33erlangen be§

^ierberbanbeg abblel^nten, \)a^ bie ^Neutralen bie ^enu^ung i^rer

§öfen aßen Unterfeebooten, ob §anbel§fd^iffe ober Ärieggfd^iffe, ber*

meigern foEtcn.
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2^elItfrf)Ia^^ ricfttete alsbolb einen falten 5ßafferftra^I naii

.^riftiania in ©cftaft einer ^lok, bercn 53eröffentncf)ung bisher nic^t

etfülc;t ifl. 33efannt h)urbe nur eine getrunbenc Sinlcnfung ber ^alb*

amt(id)en norn^cgifc^en treffe, be^ Qn^alt^, ha^ ha^ 5tufcnt^a(t§«

berbot für frcmbe Xaudiboote ficft gegen afle friegfü^renben 3JJä(f)te

rid)te. ^a^ ^^ornDegen mit (einem ^adjgcbcn gegen (Sngfanb^ unb

feiner SlCfiierten 53efe^(e enbgültig a\i§ ber ^iei^e ber felbflänbigen

Staaten au^gefdiieben ift, bebarf feiner Weiteren 2(u§fü^rung. —
3:n ber "D^orbfce, im ^anal unb im 2J?ittcImeere Ratten unfere

U'33ootc im 5ln]d)Iu^ an bie alten (Erfolge neue Lorbeeren gehjonncn.

3:m englifd)cn .banale Ratten ©nbe Oftober brei beutfd)e !Iaud)boote

in wenigen !Iagen 21 Sd)iffe berfenft. :3m 3J^itte(meere fiel am

4. Oftober ein boÜbefe^ter feinbllc^er Xruppcnbampfer einsm beutfd)en

U'Söoote jum Opfer, ber fran^öfifd^e ^itf^freu^er „öaflia", mit bem

1700 ^ann ertranfen. Togfelbe U=53oot Vernichtete ben fran^öfifc^en

fleinen ^reu^cr „Siigel". Unmittefbar barauf trurbe ber öon ber

englifd)en ^Regierung ertnorbene (£unaib*^ampfer „granconia"

(18 150 Tonnen) bon einem beutf^en llnterfceboote berfenft. Ter

Dampfer i^aik ^nx ^^h feine !lruppen an 53orb. 5lm 11. Oftober

folgte ber bemöffnete englifdöe Üran^portbampfer „(£io^i)\ü"

(5002 ^rutto^SRegifter^Üonnen) mit ^ferben unb ferbif^en 53eg(eit*

mannfd)aften; am 12. Oftober ber bewaffnete englifc^e, tief belabene

Iruppentrangportbampfer „8ebef" (4600 33rutto=3flegifter*2:onnen).

„Grofel&ill" unb „<Sebef" befanben fic^ auf bem SS^ege nac^ 8aIonili.

Sl'udö ein italienifd^er gefd)ü^ter ^^reujer, bie „Sibia", trurbc

burd) einen beutfd&en !Iorpcbotreffcr fd)tr)er bcfdiäbigt.

2)ie Angriffe unfcrer gruc;5cuge unb g^Ppc^ine h)icber^olten fid)

im September unb Oftober mit bcftem (Srfolg. ©in fef)r bemerfcn§«

Irerte^ @ingeftänbni§ biefer (Erfolge tvax bie Üatfad^e, ta^ Einfang

September bie englifdie SRcgierung auf 2)rängen ber 5Irbeiterpartei

beflimmte, \)q^ bie ^unition^fabrifen bon Sl^atl^am, ^uH, !^unbee

unb 33rig^ton gefd)Iüffen unb bie betriebe nad) ber 29eftfüfte Sd)ott^

Ianb§ berlegt iDurben.

^n ber ^ad^t 5um 24. September belegten mel^rere Warine*

Iuftfd)iffgefd)it»abcr Sonbon unb militärifdi h)id)tigc ^lä^e am

§umber unb in ben mittleren GJrafjc^aften ©nglanbg, baruntcr
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9^üttingl)am unb 8^cffielb, ausgiebig mit bomben. S)er (Erfolg

fonnte überaü in ftarfen 33ränben beobQd[)tet tnerben, bic nod^ lange

nad^ 5lblauf fid)tbar inaren. ®ie :i^uftfrf)iffe tüurben auf bem

5lnmarfd[)c t)or bcm überfd^reiten bcr englifc^en ^ü[te bon ^öe^

tr!ad^ung§fa!^r5eugen unb beim Eingriffe felbft bon ja^ilreid^en ^Ibtüel^r^

battcricn au^erorbcnllicf) ftar! mit 33ranbge|c^offcn unter geuer

genommen unb brac!)ten einige ber 33atterien burcf) gutliegeube @alt)en

5um @d)toeigen. Seiber fielen gitiet Suftfd^iffe bem feinblid^en W)\r)ti)i^

feuer über Sonbon gum 0})fer, alle übrigen fel)rten unbefd^äbigt jurücf.

3n ber folgenben 9^ad}t belegte ein !Jeil unferer 90f^arineluftfd)iffe

ben engli(d}en ^tieg§]^afen ^ort^mout!^, befeftigtc ^lä^e an ber

2:]^emfemünbung foiüie militörifd^ iDic^lige Q^^^^l^^'^ß^ ^^"> ^a^n^

anlagen SJiittelenglanb^, barunter ?)orf, Seeb§, Sincoln unb ®erbi^

au§giebig unb mit ftd)tbarem Erfolge mit ©j^reng^ unb 33ranbbomben.

^er Eingriff iüieber^olte ficf) in ber '^laä'jt ^um 2. Dftober; aud)

bie§mal ftürjte ein 3e)3)3elin brennenb über Sonbon ah. 5lm

21. Oftober griff ein ©efd^itsaber unferer ©eeflug^euge englifd^e ^Bu^

flreitfräfte bor ber flanbrifclien Klüfte erfölgreid) mit ^Bomben an.

®ret !^age fj3äter itjarf ein beutfd)e§ QJJarineflugjeug §8omben auf

5D^argate an ber !Il)emfemünbung ah.

über bie berl^eerenbe Sßirfung biefer Luftangriffe ift burd) bie

5lu§fagen einiranbfreier ^lugenjeugen folgenbe§ feftgefteßt toorben:

33eim Eingriffe bom 23. ©eptember iüurben mel)r oB

100 ©ebäube fc^iuer bef^öbigt, bie gum Steile nur nod) !J;rümmer^

l^aufen finb. ^er ©djaben tüirb auf über 40 9Jlillionen Waxl gefd)ä^t.

^n ber 9^äl^e ber ©ifenbal^nftation Sonbon— 33rig^ton tüurben burd)

bret fd)iT3ere bomben 10 ©infamilienl^äufer böllig gerftört. SRegent

(Street, bie §au)3tgefdf)äft§ftra^e in £onbon, iDurbe jum größten 2^eile

niebergelegt. Qu einer füblid)en ^orftabt Sonbonä Inurbe eine

9Jlunition§fabri! bernid)tet. ^ie ®ifenba!^nftation Siberpool^Street

foiDie S3rücle unb ^a!^ngleife tnurben berart tierinüftet, \^a^ bie ^z-

nu^ung unmöglid) it)urbe unb bie SBieberl^erftettung löngere Qzxi cr=*

forbern trirb. 3^^^ 5lonfert)enfabri!en im füblic^en ©tabtteilc inurben

bernid^tet. ©ine Hntergrunbbafjnlinie, bie jum ^iccabill^«^ircu§

fül^rt, irar 3 2^age gefperrt.



S3ci I()amc5()aDcn tuiirbc an 'öm ^Ben^oltonf^ Ö^oßer Sdjabcn

augeridjtct. :^\\ yj^aplc Street i[t eine d\z\t}e öon 20 .s3äujern tocr*

nid)tct.

Qu ©rimsbt) njiube eine ^tafernc getroffen unb über

400 Solbatcn gctölet. 5Iuf bem §umber ttiurbc ein bort anfcrnbcr

großer ^Ircu^cr mit 4 8c^ornftcincn burdj eine 33ombc getroffen. 2^er

9JJcnid)cnDcrIu|t betrögt ungefähr GO äRann. Gbenbafclbft tuurben

5tüet cnglifdjc ilriegöfdjiffc mit 1 bjm. 2 2d)ornfteinen fc^luer be*

fc^öbigt. ^n §nf( mürben |d)ir»erfte ^^ertuüftungcn angerid)tet. ^n
einigen (gtabtteilen ftefjen nnr bic §äufcriüänbe, alles übrige ift ein

@d)uttl;anfcn. Qn 2ca'i)^ tnnrbe großer 3d;aben an 9)hinition^*

fabrÜen unb Gifenba^nftationen angericf)tet. ^m §afen oon

^ort^mout^ iüurbcn ^m'i Q:ad}tcn jerftört unb ein 2Bad)IofaI bcr^

nicktet, ©in Tocf iDurbc \d)\vn befd)äbigt, mcC)rere Gifenba^nroagen

e^'plobierten. S^ie Spritbrennerei ber girma ^inf unb 3ong unb bic

grud)t' unb Sagerfpeid^-cr ber girma ßlber^ unb 5^ffe bafelbft

irurben gleid)fa((g getroffen. (Jin ©üter^ug t»on 12 5Bagen t)oII

^ferbcn h)urbe öernidjtet.

(£in ganj befonberer (Erfolg 'wax (fnbc Cftcber uufcrcn lorpebo-

ftrcitfröften befc^iebcn. Qn ber 9kd)t Dom 26. jum 27. Cftober

ftiefecn unfere !Ior)3cbobootc au^ ber bcutfd)cn "^nä^t burd) bie Straße

2)oöer— ß^alaig big jur Sinic golfcftone— 53ouIogne in ben eng*

Iifd)cn ^anal bor. Tiad) SJicIbung beö gü^rerg ber 2orpebo^

boote, ^ommobore 93^id)elfen, irurben ^um !IeiI unmittelbar
t)or ben feinblid)en §äfen öerfcnft: minbcftcnä

11 5Sorpoftenbampfer unb 2 bi§ 3 3 ^ ^ f^ *) r e r ; einzelne

Seuie ber ^öefa^ungcn fonnten gerettet unb aU befangene eingebracht

hjcrben. 5D^cf)rerc anbcre SBaditfaljrjeugc unb minbefteng 2 3ci1törer

iüurbcn burd) !Xorpcbotrcffer unb 5(rtif(criefcuer ]d)iüer befd)äbigt.

gcrner imirbe ber cnglifdje ^oftbampfcr „Queen" füblic^

golfcftone t)crfcn!t, nad}bcm ber !öefa^ung 3^^^ jum ^lu^fteigen

gegeben inar. Qm ^anal bei ^arne:=5^^i^^'i^)Uf ^)crrfd}te ein auffaUcnb

reger ^crfc^r Don Sajarettfdjiffen. Unfere Üorpebobootc finb tüo^U

behalten unb ol^ne jeben 5?erluft in bie bcutfd}en ©elräffer jurücf^«

ge!el)rt. ^amii ift feftgcfteüt, ha^ bie bcutfd)en Seeftreitfröftc ben

britifd)cn gcinb an ber gefäf)rlid)ftcn !lcil beö 5lanalg, unmittelbar
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unter ben Kanonen bon dotier unb dalai^ unbel^eßigt beunruhigen

fonnte, ol^ne ha^ \k babei geftört tüurben. S)er ©rfolg ift um fo ^ö^er

etnäufd^ä^en, alö bie beutfdfien !Jorpeboboote ein grofee^ ©tücf über

bie angebli(f) bon ben ©nglönbern „bei^errfdite" 9^orbfee gurürflegcn

mußten, um in ben Farial ju gelangen. 2)ie engli|d)e treffe, \o \tf)x

fie bemüht tvax, ben beuljdjen Eingriff ül§ belanglos ^injufteUen, ^ielt

bennodE) mit il^rem unwilligen ©r[taunen über bie Untätigfeit ber

glotte nid)t gurüdf.

2)iejem erfnlgreidfien ^Jorftoge folgte balb ein ö^nlicfier, tion ber

flanbri[cl)en ^üfte au§ unternommener, bei bem neutrale Stampfer

aufgebradl)t n)urben, bie auf ber tüitfjtigen ^auptlianbelSftrage gtüifclien

ber 9Jlünbung ber ^^l^emfe unb §ollanb in go^rt inaren. —
tlnt)ergänglid)en ^n^m ^at bie beutfrf)e glotte in bem 5ßelt!riege

gur @ee an i^xz glagge gel)eftet. S)ie feftgetnurgelte 5(Jieinung tion ber

IXnbefiegbarfeit ber englifd^en 9JJarine ift al§ eine ^rrlel^re erlüiefen.

S)ie glotten ber 5llliierten finb, fotneit fie überl^aupt in erlüöl^nenS*

inertem 9}^a§ auf ben ^ampfplä^en auftraten, mit empfinblic^en 5Ser*

lüften ^eimgejcl)idt inorben. 2)ie öfterreid)ifd^=ungaritd^en unb W
türüfd^en ©eeftreitfräfte l)aben ftd) auf ha^ glönjenbfte betüäl^rt.

Überall aber, in ber 5^orb* unb Oflfee, im englifd)en ^anal, in ber

3ri|dl)en ©ee, im 5ltlantifd^en Djean unb im nörblidl)en ©iSmeer, im

SJiittelmeer, in ber 5lbria lüie bor ben 2)arbanellen, ja an ber ^üfte

5Imerifa§ finb beutfd^e ©ee^elben auf ber 2Bad^t, ben geinben nid^t

mtnber furd^tbar al§ 5U ber Qz\i, \)a nod^ bie beutfd^en 5lu§lanbS*

!reu3er ben 6^reden ber SJieere bilbeten.

^a§ beutfdlie 3Sol! aber erneuert ben ©dlilnur nie berlöfd^enber

^anfbarfeit gegen bie 9Jlänner, bie ba§ ®dl)tüert beutf^en §elbentum§

jur ©ee fdl)ufen unb bie e§ in fo fd^neibiger Sßeife ju gebraudl)en

berftel^en!
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